
Nord un Süd



LIBRARY
OK THE

University df California.



Digitized by feoogle



Digitized by Google



Digitized by Google



I

Digitized by Google



preis pro fjeft 2 JL, pro Quartal (3 f>cfte) 6 J$.t

pro 3a^r (t 2 tiefte) 2$ {3rifnn9».pTri»üftt Or. 6«(9.)



3uli j904.

3nljalt
Sehe

IHaurus ?>ota\ f.

Berarjarfr IWann in Berlin.

Carften 33ord?arcr>mf 39

Qans Ben3matm in Berlin4Pilmersfrorf.

Die teutfdjc jf'rjiicnlyrif (gea,emi>jrt 53

(Efyrifta Ccffentl^in in Breslau.

(SeSicbtc 77

2ktrnir ZHcefler-Brucf in paris.

Von bex mobernen Xloveüe 79
* *

griefc bes £cutitant von Palangf ans ben Jahren lTqy-iso:... 86

2Har ftoffmann in IPeifienfee bei Berlin.

Der Stärfere 109

Bibliographie ^2<
"Das ftcttlanb am 6fibpo(. Die CEnxbition ym Giibpolarianb in ben Oafprm

1896—1900. 3km Carttcn Soid)geolnlL Breslau, Sd)Ie|i(d)< 2kriog*.9lniialt

v. 6. 6$oii(aenber. (OTit SHuftrariOTten.)

BiMiofrapljtfd}« Ziotyen 132

Ueberftdjt oer wtdjtigften ^eitfd^r i
ften*2IuffS^e , sufammengefteüt von <£rnft

HJcilanb-täbecf 136

Fjtcrju ein Portrait: Carften Sordjgrcotnf.

Raoinmg von ^o^ann £inoner in mändjen.

»rtert Bub 5lb" erfd>»hit am Unfang jrbe» monat» in 5rften mit je tintr Kunflbrllag*.—— preis pro (ßnartal (S ©efte) 4 Dlarf.

8ÜI Sod}(j<jnMan9»n onb podanftaltrn nrt?min irbrrjrit »»flttlungm an.

Apollinaris
Jährlicher Versandt: 23,000,000 Flasclieii und Krüge.



n uniere üonnenten!

ie bereits erfcfytettenen Bänbe oon

„Tlovb unb Sab"

fönnen entroe&er in fomplett Grordiitten 06er fein fleftunbette* Bänöen

von uns naajbejogen roeroen. preis pro Bano (=3 fjefte) bro»

fdjirt 6 Zttarf, gebunden in feinftem Original-^inbano mit reifer

(ßolöpreffung unö Sd}roar30ru<f 8 XTTarf.

€ inj eine fjefte, roelaje roirauf Perlangen, foroeit ber Dorrat

reicht, ebenfalls liefern, Foften 2 ZTCarf.

<£benfo liefern roir, roie bisher, gefdjmacfpolle

im Stil öes jetzigen r)eft • Umfd^Iags mit fa^roarjer unb (Bolopreffung

aus englifa>er Ceinroanö, unö ftefyen folaV $u Bano CX Qult bis

September (9O<0, roie audf 3U 6en früheren Bänoen I—CIX ftets $ur

Perfügung. — Der Preis ift nur \ XlXatt 50 Pf. pro Decfe.

Beftellungen rooüe man fta> öes umftefjenöen Settels beötenen

unö öenfelben, mit Unterfdjrift oerfeljen, an öie Bua>l>anö[ung 06er

fonftige BejugsqueUe einfenöen, öura> roelaje öie ,fortfefeungsfcfte

bejogen roeröen. 2lua> ift öie unterjeidmete Perlagsfymölung gern

bereit, gegen €infenöung öes Betrages (nebft 50 pf. für ^ranfatur)

bas (BeroünfaVe $u erpeöiren.

Breslau.

Sd}lefifd?e Budjörucferei, Kunft* unö Derlags-tfnftalt

t>. S. Sdjottlaenöer.

(Brigitta C (SmBcmööecßert

(23 efieUjcttel umftcbeni».)

Digitized by Google



I

ggfteüjettgl.

93ei ber 93uc#><mbhing oon

beffefle t# £ierburd>

„Tlotb unb Süfc*

begrüntet oon <p<iut Ctnbau.

6Ale|t;$c BuAfcruAetei, km\U u. $erlag»anftalt o. 6. SAottlaenbtrln Bre&lau.

(frpl 93anb:

(Slcgant brof^irt jum greife oon 9RL 6.— pro 33anb (— 3 fcefte)

fein gebunben jum greife oon <3Dtt. 8.— pro «Sanb.

<£rpl. Äeft:

jum "Preife oon SHt 2.— pro Sttft

(Stnbanbbede ju ^Bb.

ium greife oon SWf. 1.50 pro <5>ecfe.

Um g«fl. reit beuUiAe <Ramem« unb SDofjnungsangatx: wirb erfuAt.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Googl



<£irxe beutle Xlon atsi d?rif t

Begründet

von

paul Cinbau,

£)unbert3etfnter 33anb.

OTit öen «Portrait« oon:

ffarften <Bor<f>g recinh, «icoröa %ud), Stomas 'Mann, raoirt oon

3o!>ann ßlnbnfr in Dlün^en.

^ CE^I au
Sdfleftfdfe Sudjbmrf eret, Kanft. nn& Derlags-^nftalt

o. 5. 5dbottlaenöet.

Digitized by google



Digitized



3nf?alt bes
\ \ 0. &anbes.

Seit.

Unna BefjnifctjKappftein in Berlin.

ineine joologifdjen ^reunbfdjaftett. planieret .................. 23T

£)ans Be^mann in BerlimtDilmersborf.
Die beutfdjc ^rauenlyrif bei- (Segennurt 53

Karl Blinö in Conoon.
^riebens- unb Frauenbewegung 36*>

TD. Capelle in fjamfmrg.
«Ein £\Ttfcr ntobemer tt>eltanfdfauung 390

<£rid) gelber in ZTTäudpn.
Des beutfdjen Künftlerbunbes erjter IPaffengang 3io

Bernarfc <fifdjer in €eip3ig.

(Talmub unb Urdjrtftcntum itt> 293

Hermann $ranf in Breslau.
Die grauen los! Der grauen Cos, Das ^ronenlos H3

Hrnolb $offe in Imberg a. fyax$.

<Sefdfidjtsoerfdjulbungen 3 s :

3ulius töefeüfyofen in Breslau.
Kirfe. Die (Sefdjidjte eines Kunftroerfs. HorcIIc 2"

Otto Käufer in tDien.
Die moberne japanifdjc tytit 3~">

2Har fjoffmann in ZDeifenfee bei Berlin.

Der Stärfere 1.00

TTCaurus 3ofai f.
Blutiges Brot. (g^atilung. Deutfdj t>ou lubroig rPcdjsler \

^uguft ^rieoriaj Kraufe in Breslau.
Sicarba fytdf 2<*6

Ctyrifta Ceffentln'n in Breslau.
<Sebiä)te TT

1 • :

• > >

Digitized by Google



3ni>alt bes \ \o. Banbes.

Bernfyarb lUann in Berlin.

»£arftctt Borcb,g,rer»inf 39

ttrlfjur Völler*Brucf in paris.
Pott ber mobernen ZTooefle "9

3a?ob Hemer in ZTCain$.

Das <£tt>ig'iüeiblidjc als c^tetjltdjer unb fdjöpferifcber ^aftor in

(Soetbcs Cebett unb Dichten 2\3 3{~

(ßräfin 2Ianes HeDentlotr» in Preefe.

^riefenbraneb, 38

1

paul Schüler in Berlin.

(Dieater. <£in 21fr 382

ID. Stauenbagen in Berlin.

«Sencral Brialmont 169

ITlavia Stona, Sdjlofc S^ebomi^ (£)eflerr.»5djleften).

rein erfier Sieg, tloueüe 139

€. tDe^ig in Breslau.
€in Brief 261

Osfar W'dba in Breslau.
Ctiomas Wattn 3*7

* *
*

Briefe bes £eutttaitt r>oti Daltt>ig,f aus ben 3atjrett W9 1*— 1807 .... r»>

Bibliographie 127 265 noh

Bibliograptyfdje Ho^en 132 269 n\o

Uebcrficbi ber n>id}tia.fum §citf*rtften.2Iuffätje. gufammengcficüt rxm <£rnft

IPcilanb-Cübce! 136 *U

Ulit ben portraits oon:

(tarjren Bordjgreoinf, Hicarba Fjadj. (Lrjomas ITlann

.

rabirt oon ^oljann Cinbner in ITlündjcn.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



2Xovb unb 3fi5.

€tnc fceutfcb: l\l o n a t s f cft r i f t.

V> v i's ir {» o t

'Wt einen Portrait i:> %V. :

i:m J •: r < n VJ.u<J.gr«oin>-.:

^3rr Hau
i'''- .+ p i?nd: ru .f o iv i

i >.i, ( ö r < L - rt
'"'

.) I i

\ . 5 '
'•

•

';•

i r.

ff
OF t K r

FUN: wr--
;

Digitized by Google



Digitized by Google



Tioxb unb Snb>

€ine be\it\dfe 2Ttonatsfcf}rift>

Segrünöet

von

Paul £tnbau.

CX. £anb. — 3uli — tyft 328.

(OTU einent 'Portrait In ttaMrung: (Eatjten SoT$greolnfc.)

Sdjleftfdfe 33udj&rutf erei, tfnnft« unb £>erlags*2Infta(t

o. 5. frfjottlacnber.

Digitized by Google



Digitized by Google



Blutiges Brot.

Port

Deutfcf? von tubwky WedfsUv.
WUt '.H«d)te oorbebalten.

9la<f)bni& oerboten.

fatigeS Sörot?

2öer Tollte nid)t imflen, roaä ba3 bebeutet?

Unter blutigem 33rot oerfte^t man baS 23rot be$ Solbaten,

ba3 33rot beS armen SolDaten!

Ter bem SBaterlanbe für änmnjig Keffer unb ein ^funb 23rot bient.

Unb fo lange er bem SSaterlanbe bient, bie« aud) bereitwillig tut. $odj

nrie oft I)at er nur ber ©itelfeit efjrgeisiger 3Henfa>n, roafninu&iger 9tufmts

fuefit gebient ... für sroanjig fetter unb ein $funb 33rot. 9t(« gefunber,

ftarfer 9J?ann jiefjt er au«, mit einer tfrücfe fommt er wieber unb wenn

er betteln gef>t, fragt man: „Wodj btft ®u nid^t geftorben?"

DoA ^eute miß idj nid)t bie 23itternijje eine« ungarifa^en (Solbaten

fdnlbem, fonbern eine fein" erbaulidje ®efdjid)te »eröffentlid)en, bie fid) jroar

mit einem Ungarn ereignete, bodj nid)t in fjeimifdjem $ienfte, unb jroar

inbem id& bie (Sreigniffc in ber SBeife roiebergebe, roie id) fie von bem«

jenigen vernommen, bem fie nriberfafyren. ^d) laffe ba« SCagebudEj folgen.

;

I.

3lm 4. September 1870.

2Jiein Sater befleibete eine angefe&ene Stellung beim ungarifdjen

l^inifterium, unb id) bin fein einiger Sofnt.

911« ju Steujaln- 1867 ba« faiferlidje patent erfdnen, in bem traft

ber faiferlidjen *D?ad)tbefugni& nu«gefprod)en mar, bajj bie Söfme Derjenigen,
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2 Waurus 3ofat f

bie fie bis jum lö. Januar nid&t mit taufenb ©ulben uom SJlilitärbtenft loS«

faufen, unerbittlidj jum Militär eingereiht werben follten, gleidwiel ob fie

Sauem ober Slbelige, ^uben ober 3)id)ter, $anbwerfer ober ftanbelsleute

feien, beeilte fid) mein $ater ßteid^ ben übrigen, bie erforberlidjen taufenb

©ulben auf Dem Stabtbaufe gu erlegen.

2i'enn id) gut informirt bin, fo famen auf bicfe 2£eife fflnf Smilionen.

©ulben auf bem SHltarc bes itoterlanbes pfammen.

$aS ift, offen geftanben, gar nid)t oiel.

©S ift bo$ — unter trübem — taufenb ©ulbeu n>crt, wenn man
im beften Semen ober 3hnüftren nidjt fortgefdjteppt wirb, um SBadjtpoften

ju fteben. $em 3)toler wiegt es bodj taufenb ©ulben auf. wenn er int

99efifee ber regten $anb cerbleibt, unb ein Qeber oen uns mürbe aud>

lieber taufenb (Bulben, als ben redeten ober linfen $ufj opfern. 2)enrc

was baS Sterben für'S ^atertanb anbelangt, fo ift baS eine wunberfdjöne

©ad>e — für ben Säuern; ber fann üd) nodj glüdlid) fdjafcen, wenn eä

ibm fo ergebt, benn wenigftenS braucht er nid&t mefjr ju arbeiten, aber für

Seute meines SdblageS taugt baS nidf)ts. GtmnS gans SlnbereS ift es,

wenn man in ftolge eines beim flotillontanj entftanbenen Streites im
^roeifampf erfdjoffen wirb; ba fommt ber 9tame beS 33etrerfenben wenigftenS

in bie 3eitungen; allein nolens volens für'S teure ^aterlanb jtt fallen,

ift feinen Pfifferling wert, es fei benn, man märe ju minbeft ein jweüer

$enc$i), bem bie banfbare 9?ad)welt eine Xenffäule errietet.

3$ bin bemnad) meinem ^apa jit aufrid&ttgem £anf bafür oerpflidjtetr

bafj er mid) mit taufenb ©ulben oon ber überaus täftigen ^flid)t befreite^

ein ooffes ^aljr fjinburd) baS Bajonett ^u fdjteppen, uamentlidj sur beiden

Sommerzeit.

2öie fdion ermähnt, mar mein ^apa ein bodjgeftcllter Beamter; gerät

baS £anb in große SBebrängmö unb bauten oiele 3)Unifter nadj einanber

ab, fo fann er felbft uod) 9)iinifter werben. 3Kan fann niemals wiffen.

3d) felbft bin ein „Sdperenöter". 9tteiu ^apa war es aud). 33i£

ju feinem fünfunbjwanjtgfien ^abre muß Obermann blutroter fflepublifaner

fein; bann gebt man allmäljlid) in'S ffiofafarbene, Haue, ©rüne über, bis

fid) fd)lieftlid) bie fdjmar$:gelbe Sdjattirung gans beutlid) erfennen läfet,

wofür man bann jum Dbcrgefpan ober SefttonSrat ernannt wirb.

3dj war ^offsrebner, Sßortänjer, ftadeljug:Orbner, Stafcemnufif*

Drganifator, mit einem 2ßort ein „Drafel".

SRon meinem 25. Sebeusjabr bis -mm 30. b«be id) ja 3eit genug;

baju; bann werbe id) aud) barübcr naa^benfen, was id) „anneljmen" foff.

Snbeffen begannen mid) bie ^eimifd)en 3uftänbe fa>n ungemein su
tangweilen.

SBaS foll man benn bier 311 &aufe anfangen?

3^ag für S'ag fann man fid) boa^ nia^t bueHiren, benn man finbet

niä^t Starren genug, bie 811 fjatten, fid) für nidjts unb wieber nid)ts
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öluttgcs Brot. 3

nieberfäbeln ju raffen; bie ^ugenb ift aud) fd)on fo berabgefommen, bafj

fie angeftrengt arbeitet; nid)t einmal eine gefunbe ©d)lägerei ift mebr an«

juftiften, unb int ganjen Sanbe werben feine gadeljüge mein* ueranftaltet.

(Sogar bie 3e^unÖen ftnD mUDe geworben fd)roeigen mäiiSdjenftttt.

©in roabreä ©lücf, bafe ber beutfdVfranjöfifdje 5trieg junt 2te
brud) tarn.

&eute 9tad)t träumte id), bafc id) Ungarn oerlaffen unb mid) aU
freiwilliger Kämpfer ben $ranjofen angefdjtofjcn bätte.

$tein Staterlanb bat feinerlei 9ted)te an mid); mein <ßapa erteile ja

bie taui'enb ©ulben, bamit id) bier in ber .fteimat nid)t &u bienen brause.

2)od) in $ranfreid) mürbe ia) vom SJtilitärbienft nid)t losgekauft; bort babe

id) baber <ßfüd)ten $u erfüllen.

2lber aud) bie ©ered)tigfeit erforb.'rt, baft id) nad) $ranfretd) gebe.

3d) r)abe 396ranger unb 33ictor föugo gelefen unb oon Seiben jabl*

reid)e ©ebid)te ganj oortrefflid) in'S Ungarifäje überfefet.

3d) bin ein naturaltjuter granjofe.

$)ie 9tepublif mürbe ausgerufen, unb td) bin ein roütenber 9lepublifaner.

3mar nid)t $u .§aufe, beuu id) mürbe es mir ernftlid) »erbitten, ba|

mid) in ber &eimat ^emanb „Bürger* nenne; allein ^ranfreid) fann nur

als Sftepublif glüeflid) roerben unb gebeifjen.

Sud) fonft fmnpatbifire id) mit ben ftranjofen.

5öie oft balfen uns bie ^ranjofen feit 9täfö c$t)$ Seite« bU 1848

äu5 ber Sßerlegcnbeit!

Unb bafür roitt id) mid) ibnen banfbar erireifen.

II.

£eute borgen uerabfd)iebete id) mid) oon meiner Sraut.

5Die arme ^Jtarie ift ein beräen3gute$ fleineS sJJtäbd)en, fogar bübfd),

wenn man c$ nimmt, aber fd)recttia) einfad). %n ibrer Toilette befunbet fie

feinerlei ©cfd)mad. 33i3 beute mar id) nid)t im ©taube, fie ju bereben

einen Gbiguon ju tragen, benn fie fei gar nid)t gefonnen, fagt fie, fu$

^unb^baare auf ben ßopf ju fteefen, jumal fie obnebin fä)öne3, bia)tes &aar

fyxbe. 2lber obne 61)ignon ift eine elegante $ame beutjutage gar nid)t

benfbar! 3lud) bat fie unabläffüg mit ber £auärotrtfd)aft 5U tun; Tie bat

e£ fid) einmal in ben ßopf gefegt, eine gute ftauäfrau ju roerben. Unb

td) fann es bod) burd)au$ nid)t leiben, roenn ber $rau ber Mdjengerud)

anbaftet. $a märe es bod) am beften, als gemeiner ©olbat einjutreten

unb ftd) um bie ©unft einer brallen Äöd)in 5U bewerben. SBotyl ift bie

Slermfte eine bod)gebilbete ©eele, bie fiel gclefen bat unb ebenfo gut filauier

fpielt, mie tanjt; aber all ibren Süorjügen mangelt etroaS, roa3 unfer ©es

tnüt su feffeln oermag, ber gemiffc ©eift, ben bie Aranjofen (Sfprit nennen,

?lcf) ^tftne, roenn id) an £id) benfe!

Sötorie fage id) natürlid) nid)t, baft id) in ben ftrieg siebe, benn fie
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4 maurns 3ofat 7

toare im ©tanbe, in tränen auSjubred&en, unb tdfj fann roeinenbe grauen

itid&t leiben. 6$ giebt nichts &äfjlidj)ere$, als wenn fidfj bie äöinfel eine*

fd^önen SRunbeö nad(j abwärt* neigen unb aus ben 2lugen ba« Söaffer

berunterjurinnen beginnt, wie bei £auroetter ber ©djnee com ®ad&e. Unb
ffifst man gar ein roeinenbes @efid)t, fo befommt man feinen füfeen,

fonbern einen gefal$enen 5tufe. 3dj> fagte 3)iarie, i# reife nadf) 9>lom,

unb fragte fie, toaS tä) ifjr mitbringen folle. Unb in ©egenroart fommt;

fidler $erroanbteu erroiberte fie: „$ein $erj." 35a« ift bodfj fä)on ber

©ipfelpunft einfältiger ftatürlid&feit! SMe ganje ©efeUfa>ft läd&elte, unb iä)

errötete. 2la), wenn iä) $ifine gefragt Jjatte, 10a« tä) ü)r mitbringen folle,'

mürbe fie mir fidjerliä) bie geiftooKe 9lntroort gegeben fyaben, iä) möge u)r

mora ^eiligen SJater ein ©abreiben mitbringen, in bem ibr für alle 23ergel)m

S?erjeibung geroäbrt roirb.

9Rarie tyit atterbings noä) feinerlei ©ünben unb Vergeben, bie ü)r

tjerjieben nierben müßten. Um fo fä)ltmmer für fie. 3$ gäbe Diel

barum, wenn fie iniä) ein flein wenig biutergeben wollte, roäljrenb idf>

abroefenb bin. ift ein fo troftlofer ©ebanfe, bafe man ^emanben bat,

beffen man gan$ ftä)er ift, auf ben man niä)t einmal eiferfüä)tig fein fann

ber uns bis $um Ueberbrufe treu ift.

3tlfo abieu, fä)öne SKarie. 9luf ©teberfeben!

IIL

XaS Slbfd&iebSmabl, ba£ iä) meinen alten, guten Äameraben gab,

befmte fia) t>i* in ben frühen borgen hinein. 2Btr waren eine luftige

©efetlfdjaft beifammen.

äBenn nur biefer 9Wtf)alef beffer foä)en mürbe! @r ift ber befte ©aft*

roirt in ber ganjen ©tabt, aber aua) bei ibm ift ba3 ©enieöbare ntä)t gut

unb ba$ ©ute nia)t genießbar, 3ä) babe in $ef) fäntmtliä)e ©aftwtrt«

fä)aften burä)foftet unb fpreä)e bafier au« ©rfabrung, wenn iä) fage, bafj

bie Äoä)funft bei uns auf febr fä)roaä)en ftüßen ftebt. 33ei 9Jiarfä)au' oer*

ftef)t man niä)t aufautragen, bei grofmer weiß man nidjt einmal, baM bie

grüne 9lufter »on ber weifeen gän$lia) oerfä)ieben ift, im ftotel ßungaria

ift &irfä)paflete baS einige ©ertä)t, baS man geniefcen fann, unb »om
„©olbenen SIbler" mit feinem eroigen ©ä)wein$pörfelt, ©$6fetnguln&8 unb

feiner unt>ermeibliä)en 5W«PPC foH man mir überbaupt niä)t fpredjen!

Süngft befeftigte iä) bie (5rtrafä)üffel ber ftifä)fuppe fogar mit einem Sinbfabeu

an ben £ifä)fu&, bamit fie mir niä)t naä) ^ari« naä)fomme.

35er 9)til)alef müßte erft für ein ^(U)r ju ben ftröreS ^rowneeaur

naä) 5ßariS geben, um bort ^anblangerbienfle ju reiften unb $u lernen, wie

man ba$ rid^tige ©a)itbfröten=9?agout jubereitet.

$aran erfennt man auä) fofort, bafi ^Jeft feine Söcltftabt ift.

Unb bie 2Beine? Comme 9a! ©0, la—la.

^ßapa fcr)idfte mir pon babeim 3roölf glafdfoen ©omlauer für mein Slb?
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Blutiges Brot. 5

fd)ieb£maf)t. 21rmer, guter 2tfter! @r titeint, ba|l ber ©omfauer für

^ebermann ben reinften Steftar bebeutet.

!3d) oerftel nun auf ben prächtigen (Einfall, bie jwölf ^tafd^cn ©om«
lauer in einen grofeen 33ottid> ju gießen unb in biefem fobanu ben ßbabliS

einjufüblen! ©rofearttgl Gfmbtte in Somfaue'r gefugt! %a, (SfattiS

bleibt einmal Gljabli*!

2Sir umreit We guter Dinge, baä ftebt feft. £ätte oor iebem ®(afe,

ba$ wir an bie 3$anb fd)teuberten, ein beutfd)er ©olbat gefianben, fo tiefe

3)to(tfe iefct ganj allem nad) £aufe.

2öir waren 3roölf an ber 3ar)t unb oertilgten gerabe »iennal fo trief

ftlafd)en ßfyampagner.

(53 tebe bie ftatjl acfjtunbtrierjig!

Der efwuipagner mar vin cremant au$ ber ftabrtf ber 2öittroc

Gltquot.

Der uerftorbene (Sftquot mag ein richtiger tiirftfd)er
s
}>afd)a gewefen

fein, ber ftd)er(id) aud) (ner in Ungarn eine SBittwe jucücffletaffen l)at/

bie ben (Sbampagner bier £u Sanbe fabricirt, nid)t fo fefjr in (Spernan, als

triehnebr in (spreS neben ftecefemC't. befam einen fürd)terlid)eu flauem

Jammer, uerbunben mit rafenbem .§aarmel).

SRim, fo werbe td) eben unterwegs febtafett unb e3 nid)t mitanfe^en

muffen, mie biefes langweilige, ftaubige ^?eft mit feinen unbefprengten

(Waffen, feinen jerfaffenen £f)eatern, weifen £afetrid)tern, jübifdjer Haute-

Tol6e, ungarifdjen 3eitung£fd)reibern unb ben läng« be3 Douau=Ufer$

aufgehäuften SNetoneu* unb 3rotebefoorrätett hinter mir uerfd)winbet.

3$ fd)Iieße bireft bie 2lugen, um nid)t3 511 fetjen.

Stuf ber 5öat)tt führte mid) ba£ ftatum mit einem ungarifd)en

3Jlintfteria(rat in einem ßoupö jufammen; id) fannte ben 9)Jaun fd)on feit

fiangetu. (Sr ift ein guter ^unge, nur ein wenig fentimeutat.

9(udj er trat eine pfeife an, teite tu amtfid)em Auftrage, teils aus

fßrioateifer. (Sein 9?eife$iel mar bie Sd)meij. Srauo! 33iö baEntt geben

wir mit einanber. Dodj meine ftreube war t>erfrüf)t. od) langweilte mid)

berart in feiner Öefeu*fd)aft, ba» id) am liebften burd)gebraitut wäre.

Denn mein ^reunb fprad) unterwegs 001t nid)t§ Unterem, als von feiner

SRiffton.

Unb worin beftanb feine 3Mifiion?

6r foHte in ber Sdjweij ftubiren unb au« eigener 2lufd)auung bie @tiu

Tid)tung unb Drganifation jener Äinberafnle feimen lernen, in benen bie

oon ifyren ßltern »erlaffenen Jtinber aufgenommen, genährt, unterridjtet

unb ju guten Dienftboten unb tüchtigen &anbwerfergebtlfeu berangebilbet

werben.

Söie fann ftdj nur 3emanb ju fofd)eu 3?iten mit fold)en Dingen befaffeu?
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3efct, ba bei; männermorbeue Äampf jroeier iHiefemtattonen bie ©e*

mütet in fieberhafter Spannung erhält; jefct, ba S^rownn mit größtem

3ntereffe beobachtet, wie ©räben unb Söergrijfe mit 3ebntaufenben non gefalleneu

Äriegern gefüllt werben, ba bie SBelt in ihren ©runboefteu erbebt unb ju*

fammenjufinfen brobt, ba ber ftegreid)e fteinb bis an bie Ruften in bem 93tute

ber rufjmnollften Nation beS (SrbbattS roatet — jefct fallt eS einem Ungarn,

einem Sohne ber „anonmnen Nation" — id) glaube, ber grofee Napoleon

beehrte uns mit biefer :öejeid)nung — ein, auf bie Suche nadj oerfommenen

^3roletarierfinbern auSjujiecjen, um fie reinigen, fdmtnen unb unterrichten ju

laffen! Unb roährenb fid) ber $einb anfdjidt, ben Stol3 ber ciuilifirten

2öe(t, nämlich ^ßaris, mit feinen jroei Millionen (Stnroobnern unb unfd^ä^s

baren $tunftobjeften mit einem &agel uon ÜBomben unb ©ranateu §u über*

flutten, l)at ein Ungar feine anbere Sorge, als KettungSafnle für bie

2lufnat>me uagabunbirenber fangen ju erbauen, unb roährenb jenfeits

ber 35ogefen baS 33Iut ber größten (Generäle fließt unb bie berühmten

Männer rote Sperlinge niebergefeboffen roerben, will man t)ier in

33afonn bie jabllofen ungeberbigen Schlingel jufammenfuchen unb uor

bem &ungertobe unb bem erfrieren retten, fie, bie bod) für Kiemanben

^ntereffe haben unb beren Seben ober Sterben Kiemanbem nabegebt!

Unb ba fott man nid&t über bie Wenfdjbeit in 2>er$roeifiung geraten.

V.

3n ©enua ftanben jroei Sd)iffe jur 9lbfabrt bereit. 2)aS eine, „3f

5ßacifico", roar eine ita(ienifd)e 93rtgg, ba« anbere, bie „'öengeance", eine

franjöTtfäje Fregatte.

2Beld> oerfduebene unb $arafterüuftr)e bauten! 3)aS eine Schiff ift

baS „friebüd>e", baS anbere baS „rächenbe"!

$tcfe Italiener benfen nur mebr an ben ^rieben. Unb bodj roäre

eS tt;re ^fCid^t, bem bebrängten ?>ranrreid) ju &ilfe ju eilen, £aben bod)

bie ^ranjofen für fie bei 9ftagenta unb Solferino gefämpft, unb nun haben

fie feinen anberen ©ebanfen, als in SHom einju^teheu unb bie ftranjofen

bort ju bemütigen.

Um roie SBieleS ift ba unfer ©mpfinben etfer unb erhabener! 2Bir

t*rgeffen ganj, bafj man bei SSiUafranca unfere .§aut uerfdjadjerte, um
^rieben fd)liefjen &u fönnen unb roir einen Schmerling 311m ©efd)ettf be*

famen, unb roenben ihnen unfere gan3e Sronpatfne ju.

^d) beftieg nicht ben „<Jkciftco", um nad) dlom 31t fegein, fonbem

bie „Söengeance", bie mich roir 3>ampffraft nach ^Karfeitte beförberte.

Steh, meld) benfroürbige Weife roar baS! &ier traf id) ja mit $ir,

0 hintmtifdje Clmnpia, jufammen!

2Belch t)errlict)er, entjüdenber Kante!

öS ift nicht roahr, bafe £>u bloü eine „englifche Leiterin" aus bem

GircuS SerabeUa warft! Kein, es ift nidjt roahr! 3n deinen 9lbern ftiejjt
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iuroerfälf<$t fpanifdje« ftürftenblut, oerebelt in einem urroüd)ftgen wahren

San«cutotte;&eräen, beffen Stammbaum bi« ju ben 3aft>binern jurücf*

sufübren ift. $on Deinen eigenen Sippen Ijabe idj gehört, baß Dein SBater

(Seneral mar, ber in Sllgier feinen £ob fanb, als man ^Jkfing belagerte,

unb Deine sJWutter eine ^yü^ftin au« bem «Stamm ber an« ffiufjlanb »er;

bannten gamilie 9to«folniforo.

Diefer Bereinigung jroeier ebler@efd)led)ter entfprangDein berTlia>«©efid)t.

Das ^errtiajite rote £aar, ber SHäbne eine« Soweit oergleidjbar.

Den ruffifc^ett ftürftentnpu« repräfentirt ba« nad) aufmärt« gefegte Stumpfe

nä«d)en, roäfjrenb bie bieten fdjwarjen brauen an 5Inbaluften erinnern.

Db, ewig unoergeßlid) wirb mir jener ^auftfd&lag auf ben SJtogen

bleiben, ben idj r>on einem ungehobelten engltfa)en SDfttretfenben erhielt, at«

id> ihn auf bem ©djtffe ju einem $auftfampfe ^erau^forberte, weil er

bie Mljnbeit hatte, ju behaupten, bafe Deine Augenbrauen mittel)! fterjem

afä)e nadyejogen feien. SBeld> ein Barbar!

<5r hatte aber auä) ju büjjen bafür!

Söäbrenb ber ganjen SBeiterreife burfte er fidr) nid)t mehr an ben

Xifä) fejjen, an bem Du, o fjimmUfcfye Dlnmpia, bie ^^arao;35anf gabft!

Dtoa) Ijeute iü)ioelgt mein ^erj in (Sittjüden, wenn ia) an bie unnad&afmtlid&e

Orajie benfe, mit ber Deine roiigen Ringer meine fmnbert 2oui*b'or einftriajen.

©lucfltaje SouUsb'or!

Sie burften an Deinem iöufen ruhen!

2lud) ber lefetc mar r»on mir ju Dir ^inübergeioanbert, al* mir in

UHarfeitte anlangten unb idj mia) fo leicht, ad), gar fo leidet füllte 1

33ot)l hatte ia) ba nicht« mehr ju effeu; allein Du Derfidjerteft mich

Deiner Siebe, unb ba« genügte mir.

3$ siehe ja ofmebie« in ben ftampf, wo mein Schwert ben 9iuhm

unb, n>enn nötig, aud) bie Beute erfämpfen wirb, bie ia) Dir 5U ftüfcen

legen werbe mit ben Korten: „Die« ift Dein, unb idfj bin e« aud>!"

Du äogft weit fort gen ^ari«, idj aber trat ben ^reifdjaaren

SfrjbinSjty« bei, ben ia) — wenn ia) mia) gut erinnere — fdjon einmal

in ^Jeft, in bem feiner .§a5arbfpiele wegen beruhigten Äaffeebaufe jum

3rinm* gefeben 511 haben glaube. Damal« mar er allerbing« fein ^ßole,

fonbem ein „flofaf", ba« hei&t $alfä)fpieler, ber einen 3eben plünberte,

ber mit ihm fptelte.

©frjbinSjft) mar ©etteral unb ernannte mtd) fofort jum 3J?ajor, gab

mir auch bie feftc 3uficherung, mir ein ganje« Reiterregiment $u übertaffen,

fobalb wir bie erforberltcben ^Sferbe baju betauten.

VI.

Der öeneral war ein große« militänfdje« Talent, ba« mufjte mau

ihm laffen. täglich erwählte er fid) einen anberen großen ^tbherrn al«

Jeud>tenbe« Borbilb.
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^or 3lttem fjatte er bem großen Napoleon baS bittet abgegudt, mit

bem er auf feinem ägnptifdjen 5efo§uge bie ©olbaten beruhigte, wenn fte

murrten, ba§ fte lungern müßten unb nichts weiter als 33rot 3U effen

litten: „A.vec du pain et du fer, on peut aller ä Chine," ju beutf

:

„9)ttt 2kot unb ©Ifen fann man bis &nna fommen." <5r neroottfornrnnete

Napoleon« ^rineip nodj in ber Söeife, bajj er feinen ©olbaten nidjt einmal

ÜBrot gab. ©r fmfbigte in erfier Neilje bem ©runbfafe, bafe ein guter

©olbat »or aQen fingen jeigen müffe, nrie lange er faften fönne. 3Ber

eS länger au*f)ält, trägt bie ^alme banon. Äuf biefe 2lrt Ratten aud) bie

Börner unter ^ßrobuS bie Werfer befiegt.

Sein ämeiteS £ofimgSroort fyattt er non 6paminonbaS entlehnt: „3ft

$etn ©d;wert 51t furj, fo »erlängere es um einen Schritt." <5r ©erteilte

unter unfere Seute jene alten ©djiejjprügel, bie blofe auf jweifwnbert

©abritte tragen, bamit mir nid)t aus ber fterne, fonbern aus ber Näbe su

fdnefjen gezwungen feien.

©ein britteS ftelbberrnmotto baite er uon bem tapferen Sromwell ge=

erbt, ber $u feinen ©olbaten fagte: „Unfer ©etoiffen fofl rubtg unb unfer

©dnefepuloer troden fein." Unb ba „qui beno dormit, habet bonam
conscientiam," baS Reifet, wer gut fdtfäft, bat ein ruhige! ©ewiffen, fo

fd)lief er immer bis in ben fetten Wittag hinein.

3n ber Organisation feiner $reifd)aar befolgte er baS ^eifpiel

unfereS rubmreidjen ßöntgS ©tefan beS .^eiligen, ber ben ©runbfafe auf?

geftettt hatte: „Regnum unius linguae non potest esse forte,
u

will

fagen: „2)aS einfprad)ige 9?eid> fann nict)t ftarf fein." Dcmjufolge waren

in unferer ©äjaar alle Nationalitäten ber 2öelt »ertreten. $a gab e£

Ungarn, Böhmen, Staffen, 2Mad)en, dürfen, Italiener, (Snglänber unb

©panier, bie einanber niemals »eri'tanteu unb unb immer fd)t»etgenb

anftarrten, fo bafj unfer ©eneral 511 feinem täglichen SofungSworte jenen

Slusfprud) beS großen Julius Gafar erwählte, ben er uor ber ©d)lad)t bei

«PÖarfaluS angefid)ts feiner Veteranen getan: „Miles, faciem feri,
u

baS

Reifet: „Dn fottft nur ©efichter fdmeiben, Krieger!", beim fo»iele ©efidjter,

wie wäbtenb unferer Crganifirung gefdjmtten würben, was ebenfo uiele

©uelle jur $otge ^atte, finb in ber ©d>lad)t bei ^arfaluS fd>erli$

regiftrirt worben.

Tabei blieb unfer waeferer ©eneral aber aud) beS benfioürbigen

SofungSworteS 9flontecuculis eingeben!, ber ba behauptete, baft 511 jebem

Äriege nur brei $)inge nötig feien: ©elb, ©elb unb wieber (Mb. £em*
jufolge urgirte er benn aud) $ag für £ag ben 3Jiannfd)aftSfolb bei ber

JtrtegSoberintenbantur, unb was er erhielt, behielt er fd)ön für fid), benn

wenn er es unter uns »erteilt hätte, fo wäre es bod) balb alle geworben,

unb baS wollte er in weifer $>orauSft$t »erfnnbern. Wod) beute habe id>

meinen ©olb bei ihm.

3?on &annibal hatte er gelernt, wie man mit Reiterei über ungang*
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bare 5terge fefeen muffe, bamit Wann unb Roß Qtcid^erroeife oor erfdjöpfung

äufammenbrechen, unb $abiuS Äunftator hatte ihn gelehrt, wie man an-

g,efid)ts beS fteinbeS regungslos ftefjen bleiben müffe, um nict)t juni Äampfe

gezwungen 31t werben.

Unb fdjließlich ^iclt er auch jenen 2luSfpruch beS 3aren $eter beS

©roßen oor 2lugen, ber ba gefagt hatte: „Wein Detter flarl XII. wirb

mich fo lange befiegen, bis ich oon ifmt lerne, wie tdj ihn ju befiegen

rjabe." 6r roar auch ber 2lnficht, baß mir in fnftematifcher Reihenfolge

erft ein paarmal Prügel befommen müßten, um ju lernen, wie mir bem
^einbe trüget erteilen fönnten.

Sein Regiment betete ifnt benn auch förmlict) an!

YII.

Stets fjatte ich gewünfeht, an einer Scr)lad)t teilnehmen ju fönnen.

3$ (teilte mir bas fo wunberfdjön oor!

2Benn bie ^ßferbe wiehern, baS begeifterte Äampfgefcr)rei ber gelben

^um Gimmel brauft, Säbel flirren, bie ©efichter fid> röten unb fo weiter.

2)odj in SBirflidjfeit geftaltete fid) bie (Sache gamicht! fo fd)ön!

SBir waren brei Sage hiutereinanber ununterbrochen marfd)irt unb in

bem ftrömenben Regen bis auf bie £aut naß geworben; cor uns oernahmen

wir immer ben Stanonenbonner, ber gegen 9lbenb ftets oerftummte. Wan
fagte uns, baß wir fämpften unb fiegten. 33on oen errungenen Siegen

merfte ich nichts 2lnberes, als baß wir feinen Hüffen 3U effeu in ben Störfern

fanben, aus benen wir ben $etnb oertrieben hatten. $>aS haften fiel uns

um fo leichter, als unfer ^erpflegungStrain eine ganj anbere Richtung

genommen hatte als wir. Run ging es weitere brei £age lang wieber

jurücf, abennals in ftrömenbem Regen, bis an ben &als in ftot matenb,

nur baß wir ben Äanonenbonner jefct fchon hinter uns oernahmen. ,Wan

fagte uns, baß wir fämpften unb ben fteinb aus SeibeSfräften aufhielten.

3cfj befam nicht einmal bie $elmfpifce eines ^einbeS ju fehen.

3lm feisten Sage enblich, als wir fajon ganj erfchöpft unb ausgehungert

waren, fagte unfer ©eneral, wir würben nun £alt machen, [benn hier würben

wir bem fteinbe in ben Rücfen fallen.

@r ftellte aus unferen Reihen eine ©tite^iuppe sufammen, baS heißt

lauter Seute, bie noch feft im Sattel faßen, unb beutete auf eine ebene,

bie fich oor uns auebehnte. 2luf biefer ©bene follten wir ben oorwärts

bringenben ^einb umgehen, ihm bann mit einem Wate in bie ftlanfe

fallen, feine Äanonen im 1 Sturm erobern, barauf oon ben ^ferben fteigen,

uns in Slrtilleriften oerwanbeln, ben fteinb aus feinen eigenen Äanonen

über ben Raufen fließen, ben (Gefallenen bie Klinten abnehmen, au $uße

eine ^ßlänflerfette bilben, bie feinbliche Reiterei mit gefälltem Bajonett

angreifen unb ben ©eneralflab bes ©egnerS umjingeln unb gefangen nehmen.

©er $lan war großartig, überwältigenb unb wäre 3weifeHo§ aud>
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gelungen, wenn uns baS Sdjttffal nidjt ein malitiöfeS £inbernifc in ben äöeg

sefdjoben Ijatte.

Unb biefes £inberni& beftanb barin, baö bie ebene, auf ber mir baS

&errlid> SHanöoer ausführen follten, eigentlich <Sumpfboben mar. Unfer

@eneral fonnte baS nid)t roiffen, benn fdjlieBlia; fann ein einzelner s
])lenfd)

nittjt 2WeS nnffen, unb wir tourben bejfen erft geioafjr, als unfere ^ßfcrbe

bereit* bis an bie Reffet im SHoraft toateten.

Sir fa&en es aber für unfere ^fliäjt an, ben uns erteilten Auftrag

auSjufüfjren, unb mit einigen Sßerluften, baS beißt unter 3urfitflaffung

unferer ^ßferbe, gelang es uns nurflid), einen etwas ersten £ügel 51t er»

Teiajen, wo wir uns roenigftenS im £rotfnen befanben.

Slud) mein ^Jferb oerfanf im SJIoraft, unb nur mit 3)lüf)e gelang es mir,

eine ber ^ßii'tolentafdjen ju retten; es märe ein großes Unglüd für mid)

gemefen, wenn bie £afd>e gleichfalls oerfcfnounben märe, benn fte enthielt

meinen legten Vorrat an — Salami.

Stadlern mir uns aus bem Sumpf gtüdlidt) auf ben ßüget gerettet

Ratten, blieb uns nichts weiter übrig, als bie fernblieben Batterien aufju*

ftöbern. $ie lienen aud) niapt lange auf fid) warten, benn auf einem

anberen §ügel, ber oon bem unfrigen etwa fedjsbunbert Schritte weit

entfernt mar, taufte mit einem 9)iale eine Äanone auf, bie alsbalb ab*

geprobt unb gegen uns in Stellung gebraut rourbe.

2ßir empfingen ben $einb mit (SJeiuebrfeuer, unb barob erfaßte biefen

«in fold)er Sdjretfen, bafj er fofort mit einem ftanonenfdmf? antioortete.

3ur gehörigen ßfjarafteriftrung ber feinblidjen fteigbeit will tdfc)

{>ier gleitt) ermahnen, baf? unfer ©egner nicfit wie ein anberer redfitfdjaffener

©egner erft über unfere ftöpfe f)inn)egfdjo&, bann einen Scfnm nadj red)ts,

einen britten nadj linfs unb einen vierten oljne jebe ÜHMrfung geijen ben

@rbboben abgab, fonbern baf? er gleia; ben erften Sdjufj rooblaejielt in

unferer SRitte niebergeben ließ.

Staturltdj ftnb bie ©efd)0|fe beS geinbeS gan$ nieberträdjtig fd)led)t; er

Derftebt nidjts vom iSrjeugen ber ©ranaten, fo bafc bie abgefa^iefte ®ranate,

ftatt einen oon uns grünblia) $u erfragen, noef) in ber Suft plafcte unb

mit ihren Srudjftürfen ad)t meiner ßameraben ferner oenounbete.

Unmittelbar nad) biefem Sdmfj begannen bie Uebrigen olnte 3eito*rf"it

bie retrograbe 9iid)tung ju oerfolgen; nur id) blieb rnljiij auf einem ^led

fteben. $)er $einb follte feljeu, baß idj nid)t feige bin. ^cf) 50g überbtes

meinen ^eooloer aus bem ®ürtel unb fdwjj beffen fedjs Patronen auf ben

©egner ab. $ieS rief in beffen 9ieifjeu fold)eS (Sntfefeen beruor, ba» er

eine Äanone fofort roieber lub unb auf midj abfdjofe, — auf mid) allein,

benn auöer mir mar ja niemanb mebr juriiefgeblieben.

liefen Slugenblid roerbe icf> nie im fieben oergeffen. 3$ oernafon

baS traurige pfeifen ber beranfaufenben ftugel, fab fie mit ©lityeSfdjneHe

oor mir nieberfabren, unb bann f)atte iaj nur baS ©efübl, bafe id) auf
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meinen Änieen ftefye unb oon einem ganjen Raufen £onerbe umgeben bin;

meine jtoei ^üfee ^atte bte Äuge! toeggeriffen.

9)ian fagt, baß man in beut Moment, ba man eine 2L*unbe erbält.

biefe gar nidjt empftnbet. Sflir erging es genau fo. 3$ f)atte beibe ftüie

auf einmal oerloren, mar mit ben Änoa>n in ber (Srbe oergraben unb oers

modjte fein ©lieb 51t bewegen. $abei befanb id) mid) oollfommen bei 93e*

roufjtfein unb fab unb f)örte 9lÜeS, toaS um mid) Ijer oorging.

3d) fab, wie unfere jurüdgebliebene ©a)aar ftd) eilenbs in ber 9iidjtung,

nad) bem roalbbefianbenenSergrücfen äurütfjog unb iljre£oten unb Verrounbeten

im Sttd)e lief?, fab eine Abteilung fetnblidjer Sanjenrciter bie Verfolgung bem

©ebirge 511 aufnehmen unb börte aud), nue ftd) baS Äampfgetümmel immer

mebr entfernte, bis mir atiein blieben. Um mid) ber liegen aa)t judenbe

©eftalten, äd)jenb, betenb, fludjenb, unb mitten unter ibnen ftefje id) bis su

ben ßnieen im $oben oerfunfen unb möge mid) nidjt $u bewegen. 3$
füble, wie mein 93lut burd) bie abgeriffenen Seinfhmtpfeu binburdj aflmä&licf)

entftrömt unb füble, roie fid) äße« oor meinen Sliden oerbunfelt. barre

bes SobeS.

VIII.

$od) ftebe, bort näbert ft$ eine <Sd>aar ber Detter: brei SJidnner, eine

$ran unb jtoei ftinber.

<5s fmb Söetoolmer bes benachbarten Dorfes.

211), fie fommen, um bie Vertounbeteit aufjulefen unb ju retten, bie

um iljrer ^reiljeit nulleit ir)r 23lut geopfert ^aben. Seib mir gegrufet,

Üjr 33rüber!

öS roaren loarfere Sluoergnaten, einfache Bauersleute, nod) unberübrt

oon bem ©ifte ber ^arteileibenfa^aft.

Sie waren inbeffen niebt gefommen, um bie 2?enounbeten ju pflegen,

fonbern um ad baS, toaS fie in ibrem SJeftfce finben, als ©elb, ll&ren ober

fonftige SBertobjefte, an einen fixeren Ort ju fdjaffen, bamit fie nidjt in

bie töänbe bes böfen fteinbes gelangten.

3dj muß beu fdjltd)ten beuten oollfommen ffieebt geben, ftür bie

Toten liegt bod) abfolut feine IHotiuenbtgfeit mefjr cor, ©elb bei fid) ju

^aben ober Stiefel 511 tragen.

£ie guten, marteren 9Jtenfd)en entfleibcten unfere Vernmnbeten mit

größter SHebenSroürbigfeit, unb bte ftrau unb bte betben ßinber oerftanben

fidj oortrefflitt) barauf, etwa verborgene Tafajen in ben ßletbern ber ©es

fallenen aufjufpüren, mit beren 3nf)alt an fid) ju nefnnen.

3)Ua) ließ man bis jule^t, ba ia) nod) einige £'ebenSjeia)en oon

mir gab.

9ßun aber erfafite einer ber maderen Mitbürger aud) mid) am fragen,

unb bie oerebrte $)ame begann meine Taften ju burebftöbern.

@S mar bod) toirftid) ein 3ammcr/ oaÖ mir Dlrmtpia alle meine
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£oui«b'or abgewonnen unb mein GJeneral meinen Solb nid)t au«gejaljlt

fatte, beim nnn bemühten fid) biefe wacferen ßcute ganj umfonft, fanben

obfotut nid&t« bei mir. $od) bie $>ame erblidte mit einem 2J?ale ben

©iamantring, ben id) am finget trug, unb madjte in einem feltfamen

ffranjöfifd), ba« id) faum uerftanb, bie beiben ftinber barauf aufmerffam.

$er ffiing mottte nidjt herunter von meinem Ringer, ba bie ganje

#anb oom ftroft bod) angef<f>wotten mar. Xa 50g einer ber Änaben ein

Keffer au« ber £afd)e unb machte ben Vorfd)lag, mir ben finget abju«

fdjneiben, um in ben 33efi& be« Stinge« ju gelangen.

2Beld)e ftinbtgfeitl melier @fprit! 9tuf einen fo geiftuotten ©ebanfen

märe ein ungarifdjer Sauer nie im Seben oerfatlen.|

Unb fd)on ^atte man ineine $anb erfafjt, um fic uon bem ring*

gefdjmücften Ringer $u befreien, al« mit einem sJDGale eine trompete hinter

un« erfdjaffte, worauf meine Detter erfd)rod*en um fid) blidften unb, üjr

Sttnbel rafdj über ben dürfen werfenb, nacf> allen Wartungen ber SRMnb*

rofe auäeinanber ftoben.

@« nabte bie Slmbulanj bei uerbafjteu $einbe>5, bie ftraufenmärter*

abteilung. ü
3tn ifjrer ©pifee befanb fi<§ ein impertinent blonber, briüentragenber

$)oftor; ifmt folgten bie Sänftenträger mit bem roten flreuj ber ©d)roeijer

am 2(rm.

„9ßa* wollen Sie?" rief id) il)nen entgegen. „3$ ergebe midj nid)t!"

„<Sd)on red)t, alter fluabe," ermiberte ber SöriHentrageube. ,,2Ba«

fe^lt Sfaen fonft?"

„Sine Äanonenfugel bat mir bcibe ftüfje weggeriifen," gab id) ftolj

jur Antwort.

,,3>a« moUen wir mal feben," meinte ber Ration, Ijolte feine ^txU
jeuge jum Hmputiren unb Verbinben Ijeroor unb wie« feine Seute an, mid)

twri"id)tig au« ber (Srbe 31t jiebcn.

®ie famen bem 33efel)l getreulid) nad), unb nadjbem fic mid) fct)r bt-

ljutfam au« ber Vertiefung gehoben, ladeten fic laut auf, wäbrenb mir einer

fogar einen tüd)tigen ffitppenftoü uerfe^te.

„2>a fei)' mal einer ben gelben! £>n bau ja nod) beibe p&e,
ftreunbdjen!" fagtcn fic.

Unb fo war e« aud). $>ie ßugel, bie vor mir niebergefabren mar,

batte bie (*rbe unter mir fo tief aufgewühlt, bat"; id) bi« an bie Äniee in

fie verfanf, unb ba meinte id) nun, mir feien beibe ftüfje fortgeriffen

worben. Von bicfcm ©lauben befangen, wagte feine Bewegung ju

machen, um nidjt 51t verbluten.

Unb ber infame bebrillte £)oftor üellte fid) nod) »or mid) r>in, um mir

mit gelehrter ^Profefforenmiene 51t erflären, bafe bie« eine fcc)r natür*

lid)e (Sadje fet, bafc bie (Sinbilbung, bie ftaflucinatton, bie Sinne«oerwirrung

eine foldje £äufd)ung wobl erflarlirf) unb begreiflidj macbtcn, unb er führte
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mir fogar einen ä&nlidjen $all an, ben idf) fd)on trgenbroo in einem Pfennigs

SKagajin gelefen fjatte. 91m liebften f)ätte idf) ilmt ben Sdjäbel eingebogen!

SBeldje Sdmtadf), fidf> in folcber 2Beife gefangen nehmen 311 (äffen!

IX.

$af$ micf) bie $eutfd)cu. gefangen genommen Gaben, wrseüje idj Urnen,

bajj fic mid) bis Strafeburg ju ftufe mitlaufen liefjen, will id) iljnen aud&

nid>t nad&tragen, ba& Tic tniaj kirn erften ^ludftfoerfud) nieberfd&iefjen wollten,

gereift Urnen jur e^re; bo<$ ba[j fie mid) mit (SrbSmurft futterten, werbe

idf) ifnten niemals »erjeifien!

3öaS nüfet es, bajj bie Seutfdjen bie ftunft beS *Öu$bru(fenS, ba*

Sdnefipuloer, bie ^afa^enu^r erfunben Ijaben? Sie Gaben audf) bie (SrbSs

itmrft erfunben unb mit biefer (Srfinbung auf bie tieffte Stufe ber

Barbarei oerfetot.

$en gefangenen ^einb ju oerjebren, ift nodj fein Kannibalismus; bodfj

(SrbSwurft ju effen, ift ein Attentat gegen jeglidjeS 25ölferredf)t.

Sdfjon Sptato f)at erftärt, bafj ber (Srbfengenujj oerblöbenb wirft, unb

bie fteutfdjen faben wäfjrenb üjreS ßriegSjugeS jumnjig 9)tittionen @rb&
roürfte uerjeljrt.

2öenn fie fie nod) allein oerje^rt hätten! Sie finb mit ^p^itofop^ie

fo faturirt, ba§ itjnen bie (SrbSwurft ftfner unentbebrlid) ift, gleidjwie baS

39rot bei fetten Speifeit; aber bei uns eblen ^ölferraffen legt biefeS 9laf)rungS;

mittel jegliche ^P^antafie lalmi.

3)ie gemahlene Grbfe abermals jur ^ülfenfrud^t ju geftnlten, inbem man
fie in Sd)weinSbärme füllt, ift eine unoerjeiblid^e Gmiebrigung ber äöürbe

beS SdjweineS!

<DieS erflärt aud), aus loeldfjem ©runoe bie Seutfdfjen als Sieger auS

beut grofjen ßampfe &ert>orgingen. 2HS ber beutfdje Solbat nor bem geinbe

auf bem Scbladfitfelbe ftanb, fagte er ftd): „(5Jet)c id) oorwarts, fo werbe

id& oiefleid&t niebergefdMen; gelje idf) aber rücfwärts, fo friege \ä) ganj be=

ftimmt ©rbSwurft." Unb ba ging er lieber oorwärts.

Unb idf) mufete midf) jwei 25>ocf>en lang oon biefer befrfjämenben Speife

nä&ren, bie idf) nerabfdjeue, verurteile; fomme idf) einmal nadf) £aufe, fo

rotte id) bie ©rbfe mit Stumpf unb Stiel twn meinem ßanbgute aus. Unb

5(nbrÄffn mußte bas, unb Sfabräffn interuenirte trophein $u fünften ber

©eutfdfjen!

X.

©ineS SEageS fam mir nun ber S^foU, biefer mächtige $*erbünbete ber

franjöTtfdfjen $ramenfcfjreiber, auf bie merfmürbigfte 25>eife ju §ilfe.

2)a idf> bie eroige (SrbSwurft nidjt länger gu mir nehmen fonnte, fo

melbete idf) midfj franf, in ber Hoffnung, ba§ bie Seute im ßraufenbaufe

eine beffere ftoft erhalten.
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2Heine Hoffnung trog midj beim aud) nidjt. Tie a» ba$ ßranfenlager

gefeifelten ^erfonen würben mit SiebigS ftleiftfjertraft vetmö^nt.

3$ weiß nic^t woraus ftebig feinen ^teifc^ertraft heriMt: bod) ba£

(Sine ift jidjer, bafe man biefeS 3eu3 ki uns babetm eine Sauere nennen

unb bie ©erbet barauS Seberertraft madjen würben.

3$ befam alle $od)a#tung oor bem beutf^en Otogen, ba er felbft

bieS $n verbauen oermodjte.

3Rit meld) fdmter$lid)er Sebnfudjt badete id) jefct an (Sud) jurütf, o

SWarfdjall, o SHUjalef, o ^rolmer, unb wie f$ma$tenb »ergegenroärtigte

id) mir Teine ^fifdjfuppcn, o Gblbener 2lD(er!

Tod) fietje ba, als meine Stergweifluitg aufs $ö$fte gefiiegen mar,

erfdnen mein rettenber (Sngel. Itnb jwar in ©eftalt einer 9Jonne.

©ine entjüdenb fdjöne, junge Tarne mit grauer Stapuje über bent

meinen ßopftud), bei beren 2lnblicf mir baS &erj oor greube faft jwifd)eu

ben Wppen baoonbüpfte.

Tie Tarne trug bie Tradjt ber nadj ber teiligen Galafantia benannten

barmber$igen Sd)weftern, unb fie wußte bie 2lugen fo prädjtig 3U uerbreben,

als ^atte fie bie eigenen Sünben fd)on längft abgebüßt unb fei jefet anberen

bei ber 2lbbüfeung frember Sünben be^ilflidt).

£ro$bem erfannte id) fie auf ben erften 33tidf.

„Dlmnpia, Sie fytxV flüfterte idj ifjr 31t, als fie fidj mit einem

langen Stüd 21>unbpflafter meinem 33cttc näherte.

„StiÜ!" flüfterte fie jutütf. „Verraten Sie mia) ja nid)t! £d) treibe

mid) biet in ber Verfleibung ber barmberjigen Sd)weftern fpmm, um
unferen ©efangenen, bie 3U fliegen wünfdjen, ©elegenbcit baju ju geben.

Sollen Sic flieten?"

„2Beld)e 9?atürlid) will id)!''

„Unb wollen Sie $ufammen mit mir flieben?"

„<DHt Sfmen sufammen märe eine $lua)t ba« Äöftltdbfte, was id) mir

üorjMen fann."

„So feien Sie wad) um jwei Ubr SNorgcnS. Um biefe 3^it wirb

man bie auf bem Sd)fad)tfelbe t)on Tijon aufgelefenen 3>erwunbeten fnw

einliefern; einen berfelben prafticiren wir in 3br Sett, wäbrenb Sie mit

mir füebeu, unb jwar in einer Verfleibung, bie id) Sutten überbringen werbe."

^d) griff mit beiben föänben nad) bem mir gemachten
v
I'orfd)lag. 3dj

lag natürlid) mit weit geöffneten 2lugen ba, als mein Sd&ufcenget von dornte

fid) um jwei Uljr Borgens an meinem $ette einfanb, um mid) inmitten

ber Verwirrung, bie mit bem neuen VerwunbetentranSport rerbunben war,

au£ bem Sajaretb 311 fdjmuggeln.

„Wo ift bie ^erfleibung?" fragte id) fie.

„3d) fjabe fie an," lautete bie 2lntwort. „3$ babe beute bie flletber

für jwei Tonnen angelegt; eines lege id) ab, unb Sie Rieben es an."

„2£ie? 2KS 9Jonne oerfleibet foU ia) ftieben?"
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„ä&eäfcft beim nid>t? ©inen 2)art faben Sie nodj nid&t, fönnen

bafjer leid)t für ein ^rauenjimmer angefeljen werben, namentlich in biefer

Xradjt, unb babet werben <5ic banf bertelben überall unangefochten bin*

burd)fd)lüpfen fönnen."

SJlir erfdjien biefer ©infall böd>ft feltfam; nie im Seben bätte idj gebaut,

baß id) einmal eine barmbersige Scbwefter ans bem ebnuürbigen Drben

ber fettigen ßalafantta abgeben mürbe!

Sllfo uerftcibet gefongten wir tatfädjlidj ofcne jebe pbrlid)feit aus bent

£a$aretb, unb auf ber Stra&e wartete bereits ein SSagen auf uns.

Miemanbem faxten es aufjufaHen, bafj ftatt jroeier Moniten beren brei

mm £or berauSfamen. SSir ftiegen in ben 2£agen; idj befam ben ^tafc

neben bem ßutfcfjer. £)aS mar ein auSgebienter 3uaoe, ber fort unb fort

Branntwein tranf unb ftets einen feuchten (Schnurrbart fjatte. ad) mußte

auf bem ganjen SÖege bie fiiebeSerflärungen beS betnmfenen Hatunfen an*

boren unb mir feine branntroeinbuftenben Äüffe gefallen toffen. 2llS er

unternefmtenber ju roerben begann, mußte id) mit beiben Rauften breiii;

bauen, um ilnt mir uom fieibe 51t falten. ^atte wirflieb gemeint, bie

ftranjofen wären religiöfere SJienfd&en unb brächten ben heiligen ©eroänbem

eine größere 2ld)tung entgegen.

2)ie anberen jwei Tonnen auf bem 9Jücffi& aber fdnenen »or Saasen berften

ju wollen.

XI.

9lm 9Ibenb beS nädrften £ageS langten wir glfidtia) im franjöftidjen

Hauptquartier an, wo fid) aud> ber Oberfommanbant mit feinem ©eneral*

ftabe befanb.

fragen barf man midj freilief) nid^t, wie bie Stabt bieß unb welkenManien

ber ©eneral fyxüe, beim id) verwechsle bie Üftamen immer unb oermag fie

nicht im ©ebächtniife ju behalten. Schon als fleiner Schuljunge machten mir

bie.Mamen oiel §u fdjaffen; anfänglich fpatte ich immer gemeint, 3lttila fei

ein türfifcber Heerführer gewefen, bis id) enbtidj erfuhr, baß eigentlich ber

üerfdjnürte Seibrocf ber Ungarn fo beifje, unb oon SdnÜer war ich ftets

ber Meinung gewefen, es fei baS ein beutfdjer dichter, bis tdj aus eigener

Grfabrung ju ber 39abrnehmung fam, bat? eine ungarifd^e SBeinart biefe

Bezeichnung führe.

£atfadje war, baß man uns f)ter fein: freunblid) aufnahm.

Qlnmpia war beim ©eneralftab fchon gut befannt; faft jeber ber

Offiziere $äf)lte ju ihren perfönltdjen Sefannten. 3efct erfuhr id), baß bic

Monnentradjt aua) bei ihr bloS eine Sßerfleibung fei, unter beren Schüfe fie

fid) in bas Sager ber $eutfd)en fd>leicbe, um SpionSbienfte m leiften, unb

habe fie in biefer bW wichtigen patriotifdjen 3J?iffion bem ©eneralflab

fdjon fct)r wichtige $ienfte erwiefen.

$ie ftranjofen finb bodj ein geniales, gemütliches Bolf, bngegen

läßt fidj nichts einwenben! äaum eine £agereife weit t)om ^einb entfernt,

%3tt> unb 6fib. CX. 328. -
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nabm ein $eber bcn Ärieg von ber fd^crsl)aftcn ©eite, unb am Stbenb

unserer 9lnfunft arrangirten wir einen 23aU, roie man einen gleidjen ntdjt

einmal in ber „Lienen äBelt", biefem beliebten UnterljaltungSorte ber fluten

©tabt tyeh, gefeben ^aben bürfte.

aöo&l fjatte man bort bie SRamen SRigolbodje, äntoinette, ftabette unb

ftifine gefefjen, auaj bie entjütfenbe giafet»9Wiffu berounbert; aber eine

<Sancantän$erin wie bie anbetungSrottrbige Dlnmpia batte man aud) bort

nod) nie 511 ©efidjt befontmen.

3$ meinte oor $3eic<unberung ©ergeben ju muffen, al* id) fab, wie

ba£ l)errlid)e SRäbdjen, mit bem roinjigen Syfifsdjen einen fübnen Ärei« in

ber Suft befdjreibenb, mit ber ©d>ulj)pifee feinem Xäiijer bie 3tfd^e oon ber

brennenben 3iflarrc Üreifte. $a§ nenne id) SBrauour.

9iur fa>be, bau ber barbarifdje ^yeinb uns aud> biefen fletnen ©pafj

grünbltd) uerbarb.

2öir wollten tyn am nädjften £age angreifen; allein biefeS unetmlifitte

rofye ^olf gönnt nid)t einmal ben eigenen ©olbaten etwas ftube unb über*

hei uns, als mir und am beften amüfirten, unb mit einem 3Rale fanb baS

knallen ber (Sbampagnerpfropfen eine erfdjretfenbe ^arobie in bem Bonner

ber Äanonen.
sMx Herren befanben und natürlidi mSgefammt in ber ©tabt im

5)aUfaale; auf freiem $elbe mar nur bie 3)iannfd)aft felbft anjutreften.

$a£ überrumpelte franjöfifctjc $eer fäiupftc mit magrem $elbemnut

gegen bcn ftetnb an. M ^arentbefe fei bemerft, ba§ id) ber feften Ueber:

jeugung bin, bafj, wenn bie ftranjofeu Feine ©eneräle gehabt gärten unb

bie SHannfajaft nadj eigenem ©utbünfen fj.lttc operiren unb breinfjauen tonnen,

bie £>eutfd)en oieü*eid)t fogar beilegt worbeit mären.

9U§ idj ben ßanonenbonner oernabm, ber bie Jyenfterfdjeiben be* 33allr

faales erflirrcn lieft, [tiefe id) einen ^urfo^frauptmann, ber mit Clumpia

gerabe ben (Saucau tanjtc, $ur Seite, erfaßte einen ©äbel, rannte f)inau$,

fdjwang midj auf ein ^pferb unb fprengte auf ben Httarftplafo. £)ort mar

ber ©eneral gerabe mit bem Sammeln ber ftauallerie befdjäftigt, bie au*

allen ©trafcen unb ©äffen fjerbeiftrömte unb in bunter SJianmgfaltigfeit

afrtfanifdje Säger, tfftraffiere, 23ebuiuen unb 9lrtiHeriften aufwies. 9llS

eine ftattlidje 9lnjabl befammen mar, fteHte nd) ber tapfere (General felbft

an ifjre ©pifce, unb bnmit ging es auf ba$ <Sct)tacr)tfelb binauS.

$a* ©lud mar uns günftig, benn trofe ber SDunfetr>ett ftic&en mir auf

ein Infanterieregiment, baS bei unferem 9lnblirf hurtig ein IMerecf bilbete.

ätfir griffen es mit ©erhängtem 3»<*cl an. $ie Infanterie gab eine ©alne

ab, bie einen Teil unferer Seute iljrer ^Pferbe beraubte, mäbrenb fidi ein

anberer £eil jmifdjen bic gefällten ^Bajonette ftürjte, unb jefct entbedten

mir erft, bafe fid) ein fleiner Irrtum in bie ©adje cingefcblidjen Ijabe. 3^a5

^ufanterieregiment gehörte nämlidj auaj ju uns, unb wir fajoffeu, fabelten

un-5 in aller ©emütlidjfeit gegenfeitig nieber. 9lu3 biefer (httberfung entflanb
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«ine noch größere s&rroirrung; unfere Artillerie eilte uns ju ^üfc, unb
ihre ftartätfehen rid^teteit in unferen Leihen bie grö§te

s
&erroüfiung an.

£bne tiefe« böchft bebauernSroerte 9)ftj3oerftänbni& hätte ber angreifenbe

geinb fein rufjeftörenbeS Attentat fieberlich bitter ju bereuen gehabt. Aber

auch fo, erhielt er einen gehörigen ^Denfjettel, benn bis sunt anbredienben

IDtorgen behaupteten beibe Parteien baS ©djlachtfelb, unb am SWorgen mürbe

ein fecbSnunbiger SBaffenftillftonb gefdjloffen, bamit beibe «Parteien ihre

ftoten fortfebaffeu unb i^re SBerrounbeten auflefen fonnten.

55er bura) ein fo unbeiloolleS üm&oerftänbntB herbeigeführte Angriff

beraubte mich abermals meines «ßferbeS, unb um mich als ftrembling im
Sager nüfeltcb ju machen, fcfjnallte auch ich baS rote Äreuj ber ©enfer Ron*

feffion um ben Arm unb fcblofj mich ben Äranfemoärtern an.

9fom fann ich %tyitn fagen, meine Herren, ein ©cfjlacbtfelb ift burd>

aus nicht jenes ibeale SHng, als meines bie Herren ^oeten es barfieffen.

3m ©egenteil, es bietet ben roiberticbften, abftofcenbften Anblid

ber 2Belt.

@S ift ein großer ©djinbanger, ein rieftgeS 3)te&gerbauS, in bem oer*

enbete $ferbe unb jerfefete, juefenbe 3Wenfchenleiber in roilber Unorbnung

übereinanber gehäuft liegen.

Unb bie (Sterbenben beflamiren feine SBerfe aus sBiftor Hugo ober

S96ranger, fingen auch feine Opernarien aus ben „Hugenotten" ober aus

„Sucta oon Sammermoor", fonbem fluten wie bie SBilben unb {dumpfen

auf alle Heiligen beS Rimmels, bie Jungfrau 3Waria unb bie ganje 2l*elt!

bafe es einen falt überlauft, rcenn man es jufäfltg 3U hören befommt.

2)och roaS man in ben £a$arethen auf bem <S^tncr)tfe(be ju fehen

befommt, übertrifft alle biefe eutfefclichen $inge noch bei Leitern.

3d) glaube, baß, wenn uor 33eginn eines Krieges bie betben fernblieben

Heere an jroei mit foldjen $ertounbeten gefüllten Sa^arethen oorüberjtehen

mürben, beibe Parteien ihre Klinten ^erbrechen unb fagen mürben: „©in ©djurfe,

roer ba Ärieg führt. 2Benn §roei ftaifer einen ©traufc mit einanber aus*

gufeebten höben, fo mögen fie felbft jum (Baumert greifen ober ihren ©treit

burd) einen ftauftfampf austragen; aber mir fdjienen nicht aufeinanber."

SBelaj entfefeenerregenbe ©puren ber menfebenmorbenben 2Btffenfd)aft,

Hier fieht man eine ©eftolt, bie roeber Haube noch Süne mehr hat,

bort eine anbere, bie oon ber ßugel gänjlieb bureblöchert ift; ber britten

fehlt ein ©tüd beS .QopfeS, unb fie lebt trofcbem noch; ber oierten ift bie Äugel

mitten burdj bie 93ruft gegangen unb hat fie boaj nicht getötet ; ber fünften

platte bie ©raitate gerabe über bem flopfe, fo bafe fie bureb ben Suftbrucf

ben SSerftanb oerlor unb nur mehr auf gräfliche SBeife 51t lächeln oermag;

bie fecfjfie rourbe nur oon bem .Suftbrucf ber tfanonenfugel geftreift, fo bafc

ihr bie 9Uppen brachen unb bie Sruft hoch anfchrooll; bie fiebente, mit

©äbelhieben über unb über bebeeft, fteöt nur mein* eine fonulofe, oer;

ftümmelte SWaffe bar; unb alle biefe ©eftalten meinen, ächten, roüten,

2*
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jammern, fluten, »erlangen SBaffer, ftö&nen, wäljen fid) in fnfeigem ftieber,

fnirfdjen mit ben Sühnen, ber erbamtungSlofe ftelbfd)er aber gebt unb

fommt jwifdjen iljren Siethen unb erwägt, weffen %u§ ober &anb er ab*

fdmeiben foll . . .

2>ie* ift entiefclicfcr at£ ber ßampf felbjt!

XII.

2£aS l)abe id) gefagt? 2>afc bei einem ßriege baS Sajaretb baS ©d)recf*

lid)fte ift? ^a) miberrufe meine Söorte. $>aä ©d)recftid)fie in einem

Äriege ift ber Äot.

©d)on feit einer 3Bo$e marftt)tren mir ununterbrochen in ftrömenbem

Siegen; bie ©trafeen unb 2Bege finb bud)ftäblid) grunbloS.

^nt „allons enfants de la patrie,
u

(laffet un$ geben, trüber) ift

ba£ SBort „aUons" (lajfet un« geben) baS allertraurigfte, benn roer fann

unter fold)en Umftänben gelten?

Unb auf foldjen SBegen geben!

2lm Vormittag roaten mir burd) einen fiebrigen, fdjmarjen Äot, neben

bem ber ßot am £(jeifjbamm ju &aufe baS reine 3Jtacabam ift. 6r jiebt

bem 3Henfd)en beu ©tiefet com ftujj, unb jiebe id) ben $u& aus bem Rot,

fo wirb ein ©eräufd) laut, als mürben fid) 3wei liefen füffen. 9Tm $iad>

mittag folgt eine anbere Strt uon tfot. $er befielt aus gelbem Sebm, in

bem man nad) red)ts unb linfs gleitet, ben Mcutym über ben Raufen ftö&t

unb einen batbeu ©abritt jurüdffinft, wenn man einen ©abritt t>ormärt&

tut. 9m näd)ften £ag folgt ber 9lbwed)Stung wegen fiefeliger ßot, in bem

es fid) wie in b<*ltoftarrtem Hörtel geben läßt, ber unter ber ©otjle

immerfort frad)t, unb jum ©d)lufj, gleid)fam als £roft, fommt eine glatte

3aud)e, bie ftd) meilenweit bmjiebt, eine $äl)flüffige, fdjaumige 2Raffe, bie

burd) ben ©tiefelfdjaft einbringt. Unb baS nennt man einen ftriegSjug!

$ol ber teufet bie rieten Poeten! ^n iljren StriegSgebid)ten greifen fie

immer nur „meinen tapferen 2trm"; bod) babe id) nod) nie ein ^ßoent

gelefen, in bem aud) non „meinem tapferen $ufj" bie 9tebe geroefen märe,

trofebem — aufridjtig geftanben — im Kriege ben pfjen ber ßöwenanteit

äufäHt.

9htn, meine Söwen famen auf i&re floften, baS fann id) fd)on fagen.

3d) Dermod)tc mid) nid)t mebr weiter ju fd)leppen. £te 6oblen meiner

©tiefet bitten mid) auf Sftmmerroieberfeben oerlajfen, unb meine Äfeibung

mar bie rid)ttge Uniform geworben, benn fie war oon ber 3ebe bis 3um
fragen genau ebenfo fotbebedt, wie bie ber anberen; meine ©ebnen ners

fagten ben $ienft, id) fann nid)t mebr weiter unb lege mitt) am Straßen-

graben nieber, felbft auf bie (üefa^r Inn, bafe id) bort jurüdbleiben foflte.

%d) fanb einen umgeftürjten 2Beibenftamm unb lief? mid) barauf nieber.

$ort bätte id) wirftid) jurüdbleiben fönnen, wenn mir ber Bufatt

.
nia)t abermals ju ,§ilfe gefommen wäre, benn meine ßameraben $u
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liefjen mid) aulnafmtllol im Stid). T)ann jog ein Meiterregtment an mir

vorüber, unb ein Sergeant rief mir aul bem Sattel su, mell)a(b id) benn

meinen Mappen nid)t bie Sporen gebe, worauf bie übrigen laut Iahten unb

roeiterjogeu. ©leid) nad) itjnen fam ein Trainjug, ben bie Sßfcrbe faum

uon ber Stelle bewegen fonnten. (Sin braoer Samaritaner in ®e|talt eine«

Trainfutfd)erl blieb oor mir fteljen, unb icb fagte mir froblotfenb: „$er
nimmt mid) auf feinen 2öagen!" 3a, ßud)en! @r fdjalt mid) einen §aut*

pelj um ben anberen, weil idt> ir)m nid)t bebilflid) mar, feinen Söagen au«

ber ^füfee ju beben, in bie er geraten mar. 9?a, bal werbe id) mir

merfen! ÜNun näherte fid) mir eine SKarfetenberin. $)od) barf man hierbei

ja an feine „Tod)ter bei Stegtmentl" benfen. ©3 mar uielmebr eine alte

<!oere mit bid)tberoar$tem flinu, einem &aarbüfd)el an ber 9tofenfpifee unb

ben häufigen SranntmeingenuB oerratenben bltfcenben ?IugeH; ifyre Hleibung

beftanb aul einer ftapu^e, SJtännerbofen, Äourierftiefeln unb einer alten

Umformjacfe. $ie mad)te mir ben £>orfd)Iag, mid) auf ibren Starren gu

laben unb mit fid) ju nehmen. Soeben Ijabe man ibren fiebenten 3Kann

«rfd)offen, wenn id) motte, tonne id) ben achten abgeben. 3d) fagte i(jr, fie

möge mir lieber einen Sd)lud Branntwein geben. Vorauf bie alte £ere

ben 2)aumennaa,el gegen ben einigen oberen 3a^n ftemmte, ben fle noa)

im ÜNunbe f>atte, unb burd) biefe geifiootte Pantomime bal 511m 2lulbrucf

braute, roa£ mir Barbaren all böd)fte $robbeit mit 2Borten auljubrüden

pflegen. 3a) lieö ben 5lopf auf ben &>eibenftamm ftnfen unb flimmerte

mid) nid)t mefjr um bie SBelt; Sd)Iaf unb Mbtgfeit Ratten mid) über*

wältigt. Bielleid)t wäre id) aud) geftorbeu, wenn fid) ein gutherziger

Trompeter meiner nia)t erbarmt bätte. (£r fam §u mir bin, fe(jte feine

Trompete auf mein Dbr unb Miel fo fräftig Ijinein, baf} id) fofort 311

neuem Seben erwarte, tiefer Trompeter war mein Lebensretter. 3d)

wünfd)e nid)tl fel)nlid)er, all il)m ben $reuubfa)aftlbienft einft auf gleid)e

2i>eife oergelten 31t fönnen.

$od) el gtebt eine «orfermng.

2lll mid) bal Trompetengefd)metter bid)t an meinem Qljr emporfabren

liefe unb ia) mir bal Dljr ju reiben begann, erblidte id) mit einem 3)?ale

eine oterfpämüge ßutfd)e, unb wen fef)e id) barin fifeen? 9Neine Dlmnpia.

Unb wer fifct neben ibr? 9)?ein ©enerat, ben id) bereit! für oerloren

gegeben, mein Sfrjibinljfi.

33eibe rotten mia) fofort erfannt, unb in ber näd)ften Sefuube f)ielt

bie ftutfd)e cor mir. „31a), 9Dto)fiÖ, Sie finb el?" fragte meine ©ottin.

Sie lad)ten berjlid) über mein beraugirtel 2lulfef)en unb forberteu mid)

auf, mid) rüdwärtl jutn Äutfd)er §u fetjen. £tcl war bie glüdlid)fte

Minute metnei Sebenl. $a) fonnte fo nabe bei bem bmtmlifdjen ät'efen

fifcen unb auf bem ganzen äi'ege ifjren Gbignon bemunbem. Irl war bal

ein au! roirflid)em
sJJJenfd)enbaar oerfertigter Gljignort oljne jeben @infd)lag

con .^uf)^aar, wie id) aul allernäd)|"ter 5iäl)e fonflatiren fonnte, benn id)



20 Maurus 3ofai
-J-

tnufjte ibr ben Slegenidnrm über beit Äopf galten, bamit fic nidf)t najj;

werbe, ba wir in einem offenen äiSagen fuhren. Dlumpia war überaus

geiflreidf) auf bem ganjeu SBege. Sie enthüllte mir ben ganjen ÄriegSplan

beS ©enerals, unb bajwifd&eu tranfen mir Gognac. $er ©eneral tränt

fed)3 ©läfer ooü, id) fieben unb Dlmnpia beren ad&t. Seim fedjften ©lafe

fd&lief ber ©eneral ein unb liefe ben ftopf auf DlumpiaS Sdfmlter fmfen,

wäljrcnb id) ben Sdjirm über if>n Inelt. $er Teufel ^o(e bie niebers

träd)tigen ©efd)i$tsfd)retber! $ie werben gewiß nidf>t aufjeid&nen, baft ber

©eneral unter meiner SBebecfung feinen ©injug in ^ariS Ijielt.

Unb als ber ©eneral eingefd&lafen unb es bunfel geworben war, neigte-

id) midf) au DlnmpiaS Cfjr unb flüfterte if>r ju:

.,Madame, je vous aime!"

$df) bitte @ud&, biefe SBorte nid&t $u überfein, wenn %tyc fic bobeim

in ber 3*ito«9 t>eröffentlid)t, benn es foff nic^t jeber Sauer troffen, was fte

bebeuten.

Unb DfmupiaS Antwort bcilanb barin, bafc fte ju fd)nardjen begann.

Sie fdfjlief. Unb id) fdf)lief aud) ein. $>er gemeinfd&aftlidje SRegenfdlitrm,

ber ftdf) gtetdr) einer ^aljne mit feinen fcfjlaffen $ittid)en über uns breitete,

büflte uns alle $rei ein unb i$ Ijielt feinen Stiel nod) immer in ber £anb.

SBeldf) banfbarer Stoff wäre baS für einen 9tetmfa*jmieb gewefen! SBenn

t# midfj nur barauf oerftanben f)ätte, bie Scene in §ierlidf)e Serfe ju

fefcen.

XIII.

. . . @S nxir fd)ou finftere -ftad&t, als mir aus unferem tötenden-

lidf>en Sdfjlaf erwarten. $er Stögen fu()r über Steinpflafter Inn, unb ba£

Sd)ütteln unb Rütteln Ijatte uns geroedt.

„2Bir finb in itoisl" rief Dlumpia aus.

3d) blirfte ftaunenb um mi<$.

Sor uns gäbnte eine fmftere, unbeleud)tete Stra&e. damals gab e&

feiu ©as metyr in $aris. Sdfjon ber ©ebanfe allein wirft erfdjredeub.

©ine Sttefenfiabt, in ber jwei sMionen 9)ienfd)en leben unb beren

fämmtlid&e Straßen beS 9iaä)tS finfter finb» damals begann man bie

ftenfter ber Käufer mit Sanbfäcfen auSmfüflen, unb red)ts unb (infs oer*

naljm man auf ber Strafje 2lrtf)iebe, als befänben wir uns in einem

2tfalbe. $ie Seute fingen an, bie 93ouleoarbbäume ju fällen.

„3$ erfenue <JkiriS nidjt," fagte id%

Dlumpia aber fpradfc:

„&err ©eneral unb &err Hauptmann, Sie finb meine ©äfte, fteigen

Sie bei mir ab."

9tun erfenne id) 'pariS freilid) fdjon.

Dlgmpia befifct ein eigenes &auS in ^ßariS; i^re 3iwmer finb präd)tig

eingerichtet, i^re Liener tragen filbergejierte Sioree. .Qein ü)?enid) wein,
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rooDer ibr iHeic&tum rübrt, unb babei oerfebrt bie oornebme 2£elt feljr fteißia,

bei ibr.

3dj frage einen ber Safaien, roer feine ©ebieterin fei, unb er erroiberte:

„Tie jurücfgelaffene ©attin eines fpanifd^en Xbronprätenbenten." (Sin

anberer meinte auf bie gleite ^ragc
;

„(Sine ruffifdje ^ürftin auä bev

ftamilie 3Koseppa." $d) fragte einen brüten, unb oon biefem erhielt id)

bie 2luff(ärung, Tie fei bie ©ittroe be$ ©roßmogulö oon Saputa. Ter

vierte ent füllte mir enblid) ben magren SadioerOatt: Cttjmpia mar eine

natürliche £od)ter fceä ÄönigS oon (Sngfanb. Ta§ Sabrf$einlid)fte mod&te

e$ immerhin fein, roenngletdj id) gereifte 3^eifet audj in $ejug auf biefe

Hbftammung nid)t unterbrüefen fann.

Ta& fie ein große« &au3 füfjrte, mar {ebenfalls fidjer. Te£ 2(benbS

uerfammelt ficr) bie ©efettfdjaft bei if)r unb bleibt bis 5um früben SHorgen

bort. 2luf ber Straße ift es überall finfter, SBarrifnben merben errietet,

Solbaten marfcr)iren oorüber, unb in DhnnpiaS Satou merben bie 31t

jebetu Kriege erforberlicfien finanjietten Operationen burdigefübrt.

3)ian bat mir gejagt, baß patriottfd) gefinnte 3Jtäbdjen unb grauen

audj in meiner Heimat ju patriotifdjen Qxotdtn Weib fammeln, floncerte

unb (ebenbe 33itber oeranftatten. SBenn bem fo ift, fo erfläre id) Dhnupia

für bie größte Patriotin ber Söeltl Sie ftflt aüabenblid) bie 33anf unb

fcfjröpft auf biefe geifioolle 2lrt bie Seute, benu Tie nimmt ilnien 9lbenb

für 9tbenb ungeheure Summen ab, bie fie jiueifello« jur s3)tobilifirung ber

2lrmee oerrcenbet.

Unter ben ©äfteu biefer fjutbreicfjen <&a\\\t nnU id) meine» ©euerat

gauj befonberS errcäbnen. ftommt biefer mit ^olen jufammen, fo jagt er,

bafe er Seltener fei, lommt er mit Italienern jufammen, fo giebt er fid)

für einen Ungarn aus, unb mir fagt er, bafe er ^ßote fei, maS jebenfalls

oon einer erftauntidjen ^ielfeitigfeit seugt. Sifct er aber am Spieltifd), fo

nennt man ilm einen „©rtedjen". (So merben in ^aris bie ^alfa^fpieler

(genannt.)

Tann baben mir ^ier ben Sanfter ©ranbfac. (Sin großer, Harter,

biefer 5ftann, ber jeben £ag eine Million an ber 33örfc gewinnt unb fie

hierherbringt, um fie 31t oerlieren.

(Sin feljr genialer $?ann ift aud) ber ffiebafteur beä je&t eutftanbenen

Journal«: „Fröre et cochon". er trägt einen langen, fd)ioar$en 33art

unb baS &aar in Keine finget gebrannt. (Sr ift ein fe(jr gelebrter Sttann,

ber au# mein ^aterlanb genau fennt unb bäufig baoon fprid)t. Gr meift,

bajj mir 3roifcr)en bem Sdjiuarjen unb bem Noten 5)ieer liegen, bort, 100

bie Tonau r»erfdjroinbet unb gleidj ben Duellen be£ Stils ntd)t mebr gu

finben ift, baß mir einen berühmten £eerfübrer, Tamerlan, fetten, ber bie

$auptftabt oon Ungarn, 23ufareft, erbaute. Tafe mir eine getebrte ®efeQ=

fdjaft befifeen, bie Sfupfd)ttna bei§t, unb bereu ^räiibent ber berübmte

Crientatift, 33aron Äarngnorgt)eoicS ift. Taß mir einen bcrübmten Siebter

Digitized by Öoogle



22 — Maurus ^olai f

uiifer nennen, mit 9iamen S^ftarja, ber ba$ herrliche &elbengebi<ht „tya&
feoicä" fdjrieb — unb all bie§ ücrfd;roieg mir $ran3 Xolbp, ber mid) in

ungartfcher Sttteraturgefchichte unterrichtete. 9lud) in 33e$ug auf unfer

ftunftleben eriuie^ er fidt) al£ feljr unterrichtet. Unfere SRaticmnlmufif ift

ber „Xubelfad", im 9totionaltbeater werbe auch auf biefem Smtrument ge-

fpielt, unb bie 3tgeuner feien unfere berühmten Sänger. XaS 9lfle§ hatte

er gelcfen. Unfere ^olitif hatte er ebenfo grünblich ftubtrt. Sei un* 51t

Sanbe roohnen jroei
sMferarten: ber £ongroi§ unb ber Ungar. Xer

Ungar ift eigentlich ber Xürfe unb ein £eibe, unb ber ftongroU fei ber

alte Börner. Cb ungarifdj ober mongolifch fei gauj egal; bie Mongolen

wrtreteu bic 3lriftofratie. Sie unterbrücTen bie £ongroid unb machen

^anitfdjaren au§ ihnen, roofür bann bie §ongroi$ auf betn SJieere alle

Schiffe ber Ungarn unb Mongolen fapern. Unb all bie$ märe mir unbe«

fannt geblieben, menn ich nüt bem ?Hebafteur be$ „Fröre et cochonu

nicht befannt geworben märe.

XIV.

Xie Söefanntfchaft foflte mir aber trofcbem von ganj bebeutenbem

Vorteil fein.

9cad) meiner 2lnfunft in ^ßarte mar e$ natürlich mein ©rftes, 9)Jabtle

unb bie (Sloferte be§ Silas ju befugen. (Sollte baheim ^emanb fragen,

maS bas fei, fo möge man mit ber Grflärung aufmarten, ban erftcre£ ein

92ationa(mufeum fei, 100 Antiquitäten gejeigt, lefetereä aber ein Holfsgarten,

mo fdiöne SHerdjen gefuttert roerben.)

Xod) welch eine (Snttäufdwng harrte meiner!

Xort mo fid) früher bie lanfdngen Sauben befunben hatten, in benen

mir bic übermütige fttftne einft ben 3iöarcttenra @efiä)t geblafen,

waren martialifch breinblicfenbe Sreimilligc befdjäftigt, ftteS für bie SchieiV

batterien heranjufarren, «üb auf ber Tribüne, auf ber #abette ehebem ben

Gabu getanjt, la« ein &olf$rebner mit jerjauftem £aar ber lärmenben 3" J

hörerfchaft etma$ aus einem vergilbten BeitungSblatte nor, mäljrenb an ben

Räumen meber Linons $ut, noch ganchon* Somienfdnrn, fonbern Säbel

unb Klinten hingen.

sii>ährcnb id) bort hemmlungerte unb im Stillen barüber nachgrübelte,

mo „fie" iool)l hingeraten fein mochten, begann man mit einem 2)tale um
mich her 511 freien: „Spion! Spifcel!" 3roei .<lerle faxten mich auch

gleich beim ragen unb fuhren mich ™»h an:

„$>er bift Xu?"
;^d) genetje voll Stolj, ba{j id) ein Ungar bin.

2£orauf einer ber beiben Slerle fagte:

„
s
li>enn Xu ein Ungar bift, fo bift Xu ein Cefterreicher; menn Xu

ein Ce|terreicr)er bift, fo bift Xu ein Xeutfd)er ; menn Xu ein Xeutfdjer bift,
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fo bift $u unfer geinb, unb wenn 3)u unfer ^einb bift, fo mufjt $u an

*inem Baumaft baumeln."

Unb fe^r mal ä, propos hätten fie mid) fofort aufgefnüpft, — ben

Stria* l)atte id) bereits um ben &als — wenn nid)t ber BolfSrebner bort

auf ber Tribüne auf ben Särm aufmerffam geworben wäre unb mid)

ni$t erfannt l;ätte. @$ war ber föebafteur beS „ftröre et <5od)on".

„Saftet ifjn frei!" bonnerte er von ber Tribüne berab. „@S ift fein

^lutridjien, fonbern gehört ber in Algier anfälligen ungarifdjen Waffe an.

3d) fenne it)n. ©r ift ber «Reffe SlbkekflaberS!"

Bei biefen SBorten tiejg man fofort ab von mir. Senn in ber heutigen

Plummer beS „ftrere et <5oä>n" ftanb $u lefen, bafe 2lbb*ekßaber mit

fünfjigtaufenb 9ÄatneIufen aus ©urien bereits unterwegs fei, um s}?art$

311 entfefoen.

XV.

2£äf)renb man mir in ber oerrotifteteu Gloferte beS Silas bie Äeljle

Sufammenfdjnürte unb mid) auffnüpfen wollte, famen mir mit einem 9Me
jmei prächtige ©ebanfen.

Sajon pou mehreren Siebten batte id) gehört, baß man in foldjen

21ugenblicfen bie fdjönften ®ebanfen bat; fd)abe, bat* man biefe im Moment
fcer böä)ften Bebrängnife nidjt fofort nieberfdjreiben fann.

$uerft fiel mir ein, ben Kamen ber Ungarn ben ^arifern oertraut

511 mod;en; fie foHen roiffen, wer unb was mir finb.

3n i*aris giebt es Ungarn bie fcbiuere 2)ienge, unb bie fdjaare idj

alle um mid>. 3a) fteHc eine Areifcboar aus ibnen sufammen unb uott*

bringe 21'unberbinge mit ifjnen.

3meitenS — bodj bnS werbe id) erft enthüllen, roenn id) 51t Clumpia

$urüdgefef)rt fein werbe.

3d) laugte gerabe rechtzeitig bei iljr an. Sie anmittoollc reijenbe

Same flutte wie ein Dragoner. 9luf meine beforgten Grfunbijungen be*

richtete fie mir, ber Dberfommanbant uon ^ßaris Ijabe ben Befebl erteilt,

ban oll bie Samen, bie in ber &auptflabt weber eine Befestigung nodj

eine ftamilte ^aben, ^ßariS binnen tücrunbjwansig Stunben 511 oerlaffeu

hätten.

SaS war ber reinfte BanbaliSmuS.

Unb bie Sad)e würbe gur traurigen SBabrljeit.

3(d) fal) es felbft mit an, wie ber erbarmungelofe föouoerneur oierjig-

taufeub Samen burd) Solbaten mit aufgepflanztem Bajonett aus ber Stabt

abfdiieben liefe. 3$ fal) ben Bouleoarb feiner ganjen Breite nadj »on

Bataillonen gefüllt, beren ftabnen aus Sonnenfd)irmen beftonben, Bataillone,

bie ßtjiguonS, Bafd)lifS, fteberbüte unb mebenbc ©d)leicr trugen, ftamph

reiben in feibenen Kleibern, fürs, ein Ijödji't liebenswertes, feinblidjeS Sager,

baS baS £elb räumen muffte.
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„9)tabame," fagte id) 51t Olympia, „Sie follen bic Retterin £f>re3-

©efd)led)ts werben. SBeSljatb oertreibt man biefe Steinen aus $aris? 2)od)

nur, weil fte grauen finb. ^ermanbetn Sie fie in Männer. Stetten Sie

ein SHmajonenforpS jufammen.

„(Sin großartiger ©ebanfe!" ertfärte Olympia, unb oor ftreube unu

armte unb rußte fie midi. „3a, id) fteffe ein 9lma3onen*ßorpS jufammen."

Unb nod) an bemfelben £age ^tjjte Tie bie 35>erbefaf>ne uor ü)rem $aufe

auf, unb nod) war ber 2lbenb nidjt ^erangefommen, unb fd)on fjatte iid)

baS 9lmajonenforpS auf Rimbert Äöpfe oermeljrt. $a es in SßartS $abl;

reiche liebenSmürbige Tarnen giebt, bie jroar ^ßferbe, bod) loeber eine

ftamüie nod) eine 3)eid)äftigung beftfcen, fo bebeutete biefer ©ebanfe bie 9iettuna,

für fie. &er graufame ©ouoerneur Ijatte bod) nur bie ju gu§ einbers

wanbelnbeu Hainen aus ber .§auptftabt oerbatmeu fönnen; bie Berittenen

waren baoou auSgefd)toffen, unb bie Bereinigten fia) ju einer Äanallerie;

fd)wabron.

(5S mar in ber £at ein entjütfenber 9lnbticf! fcunbert ftnttüdje

Slmajonen in ßufaren* ober $ragoneruniform, unb an ibrer Spifce bie

imponirenbe ©eftalt OtnmpiaS mit einem filberneu Sdmppenpanjer ä la

ScmiramiS.

(Sine Sd)wabron, rein jum 3lufeffen.

"Mxliiä) Ratten mir fie jur Hälfte aufgegeffen, cr)c ein Sttonat um mar,

— baS beifet, il)re spferbc.

Unb nun ge{)e id) bin, um bie jweite $älfte meiner ^bee aus$ufiibren„

baS Reifet, um bie in ^ßaris wofmenben Ungarn 31t fammetn.

Unb wenn ftd) meine föelbin an ber Spifce iljrer Hmajoneu burd>

fiegreid)e ftämpfe einen ebenfotd)en ÜNamen gemad)t fjnben wirb, wie id>

felbft als Stnfübrer meiner Sd)aar, unb wenn wir nad) erfämpftem Sieg

auf bem IWarSfelbe jufammentreffen unb wir uns gegenfeitig ben Sorbeer

auf baS &aupt brüefen werben — baS wirb bod) ein 2lnblttf fein, würbig,

beS «jJinfelS bes größten 9)ialerS, würbig ber Seier bes größten $Dia)terS.

XVI.

äöie oorauSjufeljen gewefen, oerfeblte meine im (Safo b'dpagne an-

gefangene 9lufforberung iljre SBirfung nid)t.

binnen breier £age belief fict) bie 3<# ber ungarifd)eu Segion auf

fed)jig 3Hann, bereu Crganifirung unb eoentuelle Sllnfübrung feitenS beS

Oberintenbanten ber 9tottonalgarbe oon sJ)iontmartre, meines $reunbes, beS

9ieba!teurS oon „$röre et (Sod)on", meiner Söenigfeit übertragen würbe.

Söie ber üWann eigentlid) Ijieß, weife id) uiä)t. 9)?tr blieb bloS ber £itel

feines 33(atteS im ©ebad)tnif$ Soften. (Sr war gleidfoeitig aud) ber SBer*

pflegungSfommiffar ber 9totionalgarbe oon ÜJiontmartre. $afe er ein ber*

artiges 2lmt befleiben muffe. t)atte id) gieia) gemutmaßt, als id) fab, bafe

er an Ofnmpias Spieltifd)e jebe Äarte mit einer £onb noll ©olbfuicfe befe^te.
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Jiir meine Segion erteilte er mir einen $orfdjufj. @r verlangte nidbt

einmal eine Quittung von mir, icr) foflte blo« auf eine 33ifitenfarte oon

mir auftreiben, ba& id> ben S3orfd|ufi beljoben baltc, — bie (Summe werbe

er fd>on bajufä^reiben.

Weine ungarifd&e Segiou beftanb alfo au« fedfoig Wann. 2t0erbing«

mochten fid) unter ibnen aud) nidjt wenige au« ber Serd)enfelber ©egenb

311 2«ien befinben, unb f)ätte id) oon meinen Seilten verlangt, fie mögen

mir fagen, wer 9tleranber ^etöft gewefen, fo mürbe mir bie &älfte wo#
ba« £anbgelb jurüefgegeben fy&en. 3lber tapfer unb unerfd)rocfen waren

9We, ba« fann ntdjt befrritten werben.

911« id) fie in 9?etb unb (#lieb [teilte, hüpfte mir ba« ^erj oor ^yreube

im Seibe.

3d) nafnn fie mit mir nad) Wontmartre unb fteffte fie bort bem

Cberintenbanten cor.

Wein ?yreunb „Jröre et (Sodjon" benüfcte bie ©elegenbett, um eine

Siebe an bie ungarifdje Segion ju rieten. Seine 5Rcbc lautete alfo:

Gitooen«! Stod^fommen £amerlan« unb £>ecebal«!

„%tyc, beren s
JJäter oon ben barbarifdjen Ungarn gleid) bem lieben

ÜUef) oor ben ^ßflug gefpannt werben, Sfyx, beren Wütter oon ben mongolifd>

ungarifa^en Slriftofraten entehrt worben finb, $\)x, beren Xödjter oon bett

tatarifdjen Xnrannen auf bem Warftplafce 311 ftabatjar an bie dürfen

oerf<$ad)ert werben, 3för, bie 3ftr oon ben ungarifajen 33onjen unb ^erwi^

fdjen abfiä)t!id) betört unb oerblenbet worben feib, bamit (Sure uralte

angeftammte £ongroi«fpra<be oergeffet, — babet feine 2Jngft, bie Stunbe

ber Radf>e liat gefd)lagen. j^aben wir bie beutfdjen £nrannen ocrnidjtet,

fo fommt 6uer Sanb an bie bleibe; aud) bort werben wir alle« Xuraunifdie

jerftören unb oernidjten. SSir fegen bie Ungarn oon ber (Srboberflädje

binioeg unb befreien bie $ongroi«, oerljelfen ber uralten 9iömerfprad)e

(Surer $äter wieber 311 ifjrem 9ied)t. 2ßir fegen bie Stäbte binweg, rjtntcr

beren fteinernen Wauern (Sure trüber gefangen gehalten werben, auf bafj

3br wieber frei fein fönnt auf ber ^ufeta gleid) Gurcn SBorfaljren unter

bem gro&en STamerlan! 25>ir fegen 2lffe« binweg. 3)ie Xbrone unb bie

Bebftübfe, bie ©renjen ber Sänber unb bie ßirdjen. 2Öir oerfünben bei

(Sud) bie ftepublif unb ernennen ben bod)berülnnten gelben dlötfa Sanbor

5um Äönige berfetben."

3>er (Sitonen fegte unb fegte folange, biö er meine gan3e Segton bto ;

weggefegt batte. 311« id; mid) nadj beenbeter 3iebe umferjaute, war feine

Seele oon meiner Segion 3urürfgeblieben. Sie war fpurlo« oerfcf)wunben,

unb niemal« fab idj aud) nur ©inen wieber. 9tor wir Seibe, ber Gitonen

unb idj waren jurüdgeblieben.

$)ie Äurjftd&tigen, bie (Sinfältigen, bie waren für fo erbabene 3*ben

nod) nid)t reif.

Digitized by



26 Maurus 3ofat •}•

XVII.

$as Süernünftigfte, was idb unter folgen Umftänben tun fonnte, war,

ber Segton meinet ftreunbeS, beS Sournaliften, beizutreten, ©ie benannte

fid) bie „Segion ber Unoerföbnlid&en". GS war eine wabre Glilefd&aar, in

ber SRtemanb bem 2tnberen ju befehlen ^atte. SeutnantS unb ftauptleute

unb fonfttge tnrannifdf>e, militärtfdfie ^nfUtutionen fanuten wir ntdjt. 2Bir

waren uns Slde gleid&. lieber mit ber mtlitärifdjen Hriftofratie. fteber

©olbat Ijat ftdf) felbft ju befehlen! Gr ftedt fid) Ijin, roof)in eS iE>ut beliebt,

$ef)t unb marfdfjirt, wann es ifnii pa&t, Riefet borten, wol)in eS ifyu gut

bünft. XaS ift bie roaljre ^reifjeit.

£en ganjen £ag über taten roir, was roir wollten. 2£ir a&en ^ferbe*

fleifdj, tranfen Gognac, fangen bie „^Warfeittaife" unb fdjimpften über

SYoddu. 3lm nädtften £age fdf)impften roir roieber über £rodf)u, fangen

roieber bie „3)?arfeüaife", tranfen roieber Gognac unb afjen roieber ^ßferbes

21m fiebenten Sag aber fdnmpften roir fä>n über bas <ßferbefleifd&,

ben Gognac, bie «Dttarfeidaife unb Erodju gleidfjerweife, weil 9töeS fo lange

anfielt:

9la, baS wirb ja gleid) ein Gnbe baben, tröftete man uns. 9lodj

beute 9?ad&t gebt es gegen ben $cinb.

,,

sBornxirtS! Vorwärts!" fürten roir 91He unb eiferten uns gegen*

jeitig fo lange an, bis roir — als bie Seiten jurücfblieben.

$a& roir in Crbnung üorgebrungen roaren, rotrb uns 9ttemanb jum
Vorwurf machen fönnen; bas ift aber fd&lie&lid) gar nid)t notioenbig, roenn

wir nur einen guten 2(nfftbrer fyaben. Unb an einem foldjen ift fein

SRanjjel. Unfer 3Cnfür)rer ift mein (General, ber polnifd)4taltenif(^-ungarifdV

©frjibinSjfu. Gr allein batte audj ein ^Pferb ; man batte es if)m belaffen,

weil es gar fo mager war. Unb midj jeidmete bie Segton bamit aus, bat?

id& bie ftabne ju tragen ^atte.

GS war ein falter Sintermorgen, als wir oor ben Sdfjan^mauern ber

^eftung 3ffn, inmitten ber raud)-- unb rufegefcljroärjten Säume eines nieber--

aebrannten äBalbeS aufgeftellt würben, üttatürlidj gingen wir aus ber

ftebenben Soge alsbalb in bie liegenbe über, ^on einem Äanonenfdmfe

war weit unb breit nichts ju böten. 9©ir fdjimpften über Xrodm, weil

er nid)t fdjienen liefe. GS webte ein falter Söinb, unb aud) beSbalb fefumpften

wir über Xrodfw. £abei mufet $)u wiffen, <yreunbdf)en, bat? ber ^ntenbant

mit bem 2>erpfleaungStrain feljr jurücfgeblicben war, fo ba(j fid) unfer Öeneral

felbft anfyeifdfug machte, jurücfjugeben unb il)it aufjufudjen. derartiges ift

immer ©ad)e beS (Generals, barum fifct er ja ju Sterbe. Söirflid) fyatte

er ibn balb aufgeftöbert, unb im £riumpf)e brod)te er ibu mit

fiel). 9?un war MeS in ber fdpnften Crbnung. Sßir madjten &>ifee unb

Äalauer bie fernere Stfenge über ben $-einb. 9)?ein ftreunb, ber ffiebafteur,

las uns bie heutige Kummer beS „^töre et God;on" cor, in ber unfer
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glänjeuber Sieg im uorlnnein auf baS fd)önfte gefd)ilbert mar. Selbfts

rebenb fiel ber Söroenanteil baran ber „Segion ber Unoerföf|nltd)en" ju.

tDHtten im beften ©eplauber finbet ftd) ber Stbjutant be3 §öd))U

fommanbirenben, ein martialiid) breinblicfenber, graubärtiger Surfte mit

t>on $>unbnarben greulich entfleHter ^Hrafiognomie, bei uns ein unb fagt,

ber jjeinb fomme bort lunter jenem £ügel auf unä ju; mir mögen uns in

^länflerfette entnricfelt aufiMen unb ben ©egner mit einem Peloton;$euer

empfangen. 2llfo laute ber 33efe&l be$ ©enerals.

Sei ben SBorten: „£ort fommt ber $einb!" beginnt mein SJreunb,

ber Dberintenbant, ju fdjreien: „Verrat!" 3fmt fdt)rcit bie ganje Segion

wie befeffen nad): „Verrat! Verrat!" unb Klinten, Säbel unb Patron*

tafdjen wie roatjnfinnig non fidj werfenb, ftürmt 2lfle$ in bie Stabt jurücf.

$er ^ntenbant felbft frfjwang fidj auf einen Sranntroeinfarren, wä&renb

mein ©eneral auf mid) zugeritten fam unb mir entfä)loffen 3iirief: „Unfere

ftafjne mufc gerettet werben!" $amit entriß er mir bie ftaljne, nab feinem

©aul bie Sporen unb fprengte bamit SlUen voran ber Stabt ju, wobei er

in offen Straften, burd) bie er fam, aus Seibeärräften fdt)rie: „SSerrat!

Verrat! Serrat
!"

3d) fefcte mid) auf einen Ijalb nerfoljltcn Saumftamm.

Xtt Slbjutant be3 §öd)ftfommanbtrenben fjolte feine Gigarrentafdje

Terror, jünbete fid) eine Zigarre an unb fragte midd bann:

„Gitotjen, xoefyalb finb Sie benn nia)t mit ben Uebrtgen baoons

gelaufenV
„Saprifri!" fd)rte id) t>oQ 2Sut. ,,3d) weiß nid)r, was SBerrat tft,

unb will nid)t laufen wie bie Ruberen. 2öäf*renb $l)re$ ganjen famofen

^felbjuges bin id) fdjon mefjr gelaufen, als alle Solbaten ber öfterreid)tfd)en

3lrmee jufammengenommeu, bie bod) ba3 Saufen grunblid) gelernt fyaben.

3$ bin Ijiertjer gefommen, um ju fämpfen. Stabeim Ijatte tdj ju minbeft

jroölf Quelle, fjabe Äugeln in ben Seib befommen unb Säbelfliebe aus*

gehalten, mein, als Sie r»ieHeid)t benfen, weift alfo, wie beriet fd)mecft.

Sacrebleu! 3a) &ab' bie ^ranpfen, bie immer nur trüget befommen,

fd)on fatt, unb möd)te nunmefjr fold)e ftranjofen feben, bie aud) wtrflid)

lampjcn.

„Eh, bien," ermiberte mir ber alte Hauptmann; „fo fommen Sie

mit mir, id) werbe 3&nen aud) folä)e jeigen."

3d) brauste mid) nid)t fonberlid) ju beeilen, benn r»on ber fteftuna,

r/er näherte ficfc uns ein Bataillon ^ägerfdmfcen im Sturmfa)ritt; id) raffte

eine ber Klinten auf, bie gu meinen ^üßen tagen, fteflte mid) in i^re

SReüjen unb blieb aud) bort.

©3 waren finftere, wortfarge 9lunergnaten, bie nur fein* ^äfeli^

franjöflfdj fpred^en, aber um fo fd)öner franjöfifd) fämpfen.

©inen uotten 9Wonat nerblieb id) bei itjnen.
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Unb bann lab, td) roirflid), roaS id) fe&en rooUte: ftranjofen, bic

fämpfen.

3roar fangen fie nia)t bic „SJtarfetHaife", lagen aber bafür Xag unb

92ad)t auf bem gefrorenen 23oben, roenn ber ©djnee in ben ©djanjgräben

bie 33orpoflen uerbedte, unb rührten fid) nid)t oon ber ©teile, obfdjon ber

eidfalte $>ecemberroinb erftarrenb burd) bie 9?eiljen ber ©olbaten blies unb

man fein $euer anmadjen burfte, um fldr) baran ju wärmen. SBomben

platten inmitten ber tapfereu ©djaar, unb bie ju £obe nerrounbeten Äämpfer

ganten, ibr fdjmerjlidjes ©töljneu unterbrüdenb, ber 9tad)t, bie fic in iljr

3)unfel einlüden fottte, nur um bie ßameraben nid)t ju oerraten. Unb

baS vor ^yroi't fnirfdjenbe 23rot mufcte ber ©olbat eri't im SKunbe auftauen

laffen, um es oerjebren ju fönnen. Sie fa>ien nid)t: „(SS lebe baS

:l*aterlanb!" fonbern ftarben für baSfetbe.

3u folgern 3Kafee fyxtte ber jerfe&enbe ©inftuü ber ©flaoerei tyre

©eelen unterjocht.

Unb roenn ber getnb $uroeilen ifjre ©djanjen [türmte ober fie ben

geinb angriffen, fdjlugen fie ficf> gleidj 23aren, fo lange Bajonette unb ®e*

roefjrfdjafte nörgelten; ging es aber oonoarts, fo roaren immer bie

Dffijiere bie ©rfien, bei ber SRüdfebr aber bie fiepten.

Sflur fd)abe, bafj fie fold)e ©flaoen roaren! SJiie vernahm idr> ben

9tuf: „Vivo la libort6{
u

oon iljren Sippen. S)ie £nranuei, unter ber

fte fo lange gefeufjt, r)attc ben ©eift ber ^ret^eit gänjlidj aus ifnten aus*

gerottet. 2>ie fonnteu nur fäiupfen unb SJiSciplin Ijalten, fonnten nur

(jungem unb frieren, fonft aber aud) gar ntd&ts. SBon ben böseren 9J?enfdjen*

redeten, ben $fli$ten bes 2?aterlanbeS feinen ©öljnen gegenüber, oon ber

allgemeinen 2Beltfreil)eit unb ber gleidjmämgen 9lrbeitSaufteilung fjatteu fte

feinen blauen $unft!

Sßobl ift es roaljr, bafj roenn bie 3roeiljunberttaufenb, bie bie 3tabt

mit ibren dauern umfölofj, ebenfo gefämpft fjätten, roie bie ba braufeen,

ftranfreid) gerettet geroefen märe; — allein roofnn roäre bann bie ftreibett

geraten?

XVIII.

3njroif(f>en begannen ©3>redenSnad)ridjten aus ^aris 51t uns 51t ge*

langen. @S bieü, ^ferbefleifa) fei aud) md)t mebr aufzutreiben. Sir be*

famen jroar überbaupt feines, benn aufjer ©ped unb 93rot gab man uns

nid)ts, unb bie an iljre ©flaoerei getoölmten ©olbaten murrten gar nidjt

barob; allein in ^JariS fjcrrfdjtc bereits grofjc 9iot. SHe $ferbe batle man
fd&on oerjebrt. 2)aS gleite ©dn'dfal roar ben (Elefanten aus bem Harbin

bes Alantes roiberfaljren. 9hm beginnt man bie ßunbe unb ffafeen au ver^

fpeifen. %a, man jagt fogar fd)on auf Statten, um fie sur Uebergabe ifjres

?fleifa>es ju oeranlaffen. (£s ift entiefclidj, bieien ©ebanfen auSjubenfen!

3>aS oerroolmte, oerioeidjlid&te, roäblerifdje $aris ißt Statten* unb flauen*

fletfd)! Unb bas 33rot roirb oon 9lmtSioegeu ex offo oerteilt, unb Herren
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unb tarnen bilben gleidjermeife Queue auf ber <Stvafee vor bem

,£>aufe ber SHegierung unb märten, bis bic Sietyc oor bem $ult, an bem

baS Srot »erteilt roirb, an fic fommt, worauf fic baS erhaltene, ^a(b un;

geniefebare Srot im iriumpb nad) ^aufe tragen. (Sine förecflidje SJor*

ftellung! 3lm (Snbe befinbet ftdj Dlnmpia audj unter ber brotbettelnben @e-

feOfdjaft unb batt ben feibenen 9tocf empor, bamit man ibr bie Rurige SBrots

ration bineinroerfe. 23telleid)t tft fic aber gu ftolj baju unb fifct ftatt beffen

ganj allein baljeim, »erlaffen unb »erraten oon ifjren $>tenftleuten, benen

fie nicr)t meljr ju effen geben fann! SieHeid)t tjungert fic fogar! ©ntfeo-

liä)! Dlimipia, bie $ee, bie ©öttin, bungert' Unb Ijnt fie überhaupt in

üjrem ftaufe oerbteiben tonnen? ©ie Somben beS $einbes »erfdjonen ja

fein £auS ber Stabt!
s

llieHeid)t fi&t fie jefct, ftatt auf ibrem SHoan aus

©eibenripps, im Äeffer auf feuchtem Strob, bält ein ^oljfa^eit in ber

#anb unb lauert cor bem Wattenlod) auf ben Moment, ba fid) bie statte

berüormagt, um bie roittfommeue Seute ju erfragen unb fie an ber

©pirituSlampe jum supreme de volaille $u »erarbeiten. 2ßeld> fdjauber-

bafte jßorftettung! Sie tiefe miä) nid)t einmal beS 9todE)tS -Rutje finben.

9lffeS oerjeibe id) bem föinbe; bod) bafe mau 5Wattenatome fid) mit bem

eblen Stute DtmnpiaS oermengen liefe, roerbe td) ibm niemals oergeffen.

€ämmtlid)e hatten (Salletmäbdjen) ber Oper mögen ficr) bafür an iljm

rächen.

§eifee ©ebnfudjt Überram mia), mein Srot mit ibr ju teilen, £ägen

-nur unfere Quartiere einanber näljer, fo mürbe id) ibr ja getreulidj bie

ßälfte meines SroteS überlaffen. 9lun alle SBett bie £ame meines

Wersens oerlaffen bat — benn baS ifl jroeifelloS gefrieben, als baS hatten-

menu an bie 9?eibe fam — emäbre id) fie mit bem mit meinem Stute

erfauften Srot! 2öaS fie fid) mit all ibren «Sdjäfcen nid)t ju erfaufen

»ermag, erfaufe id) tt)r mit jebem tropfen meines SluteS: bie für ibven

üebenSunterbatt unentbebrlidje tägliche Srotration'.

XIX.

9tlS im Januar ber grofeartige lUuSfall mit bunbertfünfjigtaufenb

SWann in ber SRidbtung nadj (Et)anti(It) unternommen mürbe, war id) aud)

babet.

(SS ift inbeffen nid)t meine 2(bfid)t, ben großartigen ßampf gu be*

f^reiben; baS Ijaben orjnelnn feitber alte 3eitungen beforgt, unb id) follte

und) febr nnmbern, wenn nid)t fdjon fämmtti(be itluftrirten Slätter bie

»erfdjiebenften Stbbilbungen baoon gebracht bätten.

3luf einem biefer Silber bin idj aud) 3U feben; man mufe nur gut f)infd)auen.

9ln biefem £age blieben mir bic ©ieger; bod) unter all unferen

£ropt)äen, beren mir uns rütjnten Knnen, mufe in erfter Weibe ber

rompleite ^erpftegungStrain ermähnt merben, ben mir ben £>eutfd&en abuabmeu.

«@S ftetle fi<b Semanb eine Xruppe oon ßuaoen oor, bie feit jroei 2öoa>n
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mrfjts 2lnbereS als feuchten 3roicbad gc^cffen Ijat unb bic jefet mit einem

Sftale einen mit frifd) gebatfenen, fnufperigen, länglidjen Brotlaiben gefüllten

SBagen uor fid) jie&t. SBit hätten ben Otogen im ßanbumbrefcn erobert,

felbft wenn alle &eere ber £riplealHatice ifm beroadjt Ritten. $)te 33e*

betfung besfelben leiftete grimmigen SBiberftanb. (Sin pufciger preu[jifd)er

©arbeleutnant fud)telte gan§ fürd)terlidj mit feinem Säbel beram; ben er*

for idj mir jum Äampfobjeft. 3$ bin ja ein berühmter ftcd)ter unb weif?

mit bem frummen Säbel ebenfo wie mit bem geraben Sefdjeib; mar ja

ber befte Sd&ülcr €l)aponS. 9?ur baS eine batte mid) 6()opon nia)t gelehrt,

was $u tun fei, wenn einer ber ©egner einen frummen, ber anbere aber

einen geraben Säbel &at! $)te $olge biefer lürfen&aften 2luSbilbung war, bafj

td) bem ^reufeen einen &ieb über ben Äopf gab, wäbrenb er mit feinem

geraben Säbel mir ben 9lrm burd)ftad). @r batte aber einen £elm auf

bem Äopf unb fpürte meinen #icb gor nid)t, wäbrenb td) feinen Stid>

um fo beffer üerfpürte.

„Of> über ben Ungefaßten!" rief idr) tym ju. „2>u glaubft wofjl,

iefet einen $ran&ofen t>erwunbet 311 Ijaben, was? Ta irrft £u 5Dicr) aber

gewaltig! $enn ia) bin fein ftranjofe, fonbern ein Ungar!"

„9iun, bann gilt ber ©tieft nid)t!" erwiberte ^ener.

Ob er gilt ober nid)t gilt, ia; fatte tyn einmal bauongetragen; bod;

artete td) nid)t weiter barauf, fonbern mar befnlfUd), ben fteinb »on ben

Brotlaiben 31t oertreiben, unb füllte mi$ namenlos glüdlid), als id) einen

ber fd)önen, läuglidjen Brotlaibe unter meinem Hantel oerborgen an mid)

brürfen founte. £atj baS Brot oon meiner 9lrmrounbe blutig würbe, tut

md)tS; fo wirb es um fo berebter bejeugen, um weldien ^reis td) eS 51t

erwerben r>ermod)t.

©enn idr) Ijatte biefen Brotlaib ber bejaubernben Dlnmpia jugebad^t.

$a, ifpr werbe ia; Um fdürfen, bieS ift meine Sie^eStropl)äe!

3Beld>n 2tbfct)lu§ ber ftampf naljm, fann man aus ben 3*itongener*

feben; id) weifj nur, bafc, als bie Stammen üerftummt waren unb man bie

Berwunbeten ju fantmein begann, mid) ^emanb beim Oberfommanbantett

benuncirte, bafe ia) gleidjfalls oeTWunbet fei.

SDiefer torannifdje Solbat, ber ben Oberbefehl führte, fdjten mid) mit

befonberer 3tufmerffamfeit 31t beljanbeln, feitbem id) mid) in feinem Sager

befanb, benn er erfunbigte ftd) wieberljolt nad) mir unb fdnefte mir bäuftg

aud) Zigarren.

3efct liefe er mid) fofort r»or fia) fommen unb befaljl mir, mit meiner

Söunbe tn'S S^aretl) 31t ge&en, um midj bebanbeln 311 laffen. HWeine 6in=

wenbungen würben nid)t beamtet, ßr gab mir fogar feinen 2lbjutanteu

3ur Seite, ben wunbnarbenbeberften alten Burfdjen, bamit er mid) nebft

ben übrigen Berwunbeten nad) $ariS 3urürfbringe.

^d) mufete bem tnrannifdjen 33efe^l ge^ord^en, fo fetjr id) mid) aud>

fonft gegen jeglidje ^rannei auflehne.

Digitized by Google



iMittujes Brot. -—

-

31

XX.
(S$ mar fpät 2lbcnb£, als ber bie ^ermunbeten beförbernbe 3 ll9 in

^ari$ anlangte. t»at borauf ben mirfj begleitenben Veteran um bie

(Srlaubuife, meine angebetete Clnmpia aufjufudjen, beuor tdj mid) in'3

^ajaretf) begab, benn id) l)ätte fie fdion feit einem Döllen 3Ronat nid)t ge:

fefycn. 3tud; fei e» uid)t aitd^ef^Ioffen, ban fie junger leibe unb motte id)

fie mit bem auf bem @djlad)tfelbe erfämpftcu Brotlaibe oor bem Jüngers

tobe retten.

„Eh bion,u ermiberte ber Veteran; „fo wollen wir erft 511 Dlmupia

geljeu."

„Sie fennen fie aud)?"

„2i>ie folite id) nicht? 3d) mar ja je()u ^a^re lang ^olijetfommiffar."

(2$ mar entfe&lid), burd) bie Strafjen 311 manbern, in bie feit einem

3Honat Bomben unb ©ranaten meberfielcn. £er ^'alaft OlmuptaS wies

fein ganzes Jenfter inefjr auf.

91(ä mir burd) ba$ Tor eintraten, mar uon einem Sortier, Äntfdjer

ober Safaien feine Spur 311 eutbeefen; erft nad) langem Sud)eu oermod)ten

mir eine lebenbe Seele 311 erbliden: Den alten .Uod), ber oon ber aaitjen

jal)lreid)en $ieuerfd;ait surücfgeblicbcn mar. ^d) fiel Unu um ben .^al*,

als id; ifm fat).

„
s
.!t>o ift Teine Gebieterin?" fragte id) itjn.

„Unter ber 6rbe," ermtbt'rte er ftitficr.

„3m ©rabe?" fdjrie id) unb r-adte ben Patron au ber fleljle.

„91ein, foubern im Steiler.'"

}fuu füfjte id) ifju unb fragte:

„$arf mau fie bemalen ?"

„Mein, benn fie betet. 3ie betet mä()veub bes ganzen Tage*."

„\?abt 3br nodj etroas 311 effen?"

„Mannt. £ie ^ferbe Ijabeu mir fdjon »ergangene 2\>od)e uer$eljrt."

„Unb xotö ift'S mit bem fleinen Xubit, bem Sdjofcbünbdjeu mit bem

feibenmeid:cn tfell?"

„Ten l)aben mir üor brei Tagen uerfpeift."

„Unb ben Goco?"

„2ten aud)."

„Unb ben $oco?"

„$en aud)."

„25a$? &unb, Papagei unb Riffen gleta>rmeife?"

,/jtatürlid)! Unb feit uorgeitern leben mir uon bem £irfd)(eber, auf

bem sJ)tobamc 31t fdjlafen pflegte."

„2i>af)rfd)ciulid; in filtern Buftaube, ma3?"

„OJein, fonbern al$ $rifaff6e 3iibereitet."

„Unb bann?"
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„Dann fommen bie Stiefeletten meiner (Gebieterin in entfpredjenber

3ubereitung an bie SRetlje."

„^arinirt?"

„Siein, fonbern griUirt mit Sauce tartare."

DaS £erj frampfte fid6 mir bei biefem ©ebanfen jufammen.

©rillirte Stiefeletten fott man effen muffen, mennfdwn mit Sauce tartare!

,,©teh, ^oconbe," fprad) idj unb jog ben blntgetränften Brotlaib

unter beut SDfantcl fjeroor; „hier l)aft Du einen ganzen Saib 23rot.

Uebergieb ihn Deiner ©ebieterin. ©agc ihr, ii) hätte Unt felbft auf bem

©djtachtfelbe erobert; er folt nun ihr teures Seben retten. Unfere Gruppen

haben bie feinblichen Reiben gefprengt, unb morgen werben mir entfefct

fein. ©djwöre mir, ba& Du ihr biefem 33rot übergiebft! 3$ gebe jefct in

ba8 Sajaretf), wo man mid) fid)erlich umbringen wirb."

Unb ber alte #0$ fdjwor mir bei aßen Zeitigen, bafe er ben testen

Söunfd) eines ©terbenben getreulief) erfüllen werbe.

XXI.

2Xuf ber ©lrafie angelangt, erfaßte ber Veteran meine &anb unb fprad):

„Sttoffiö! 33> glaube, bafe ^fyt $erj eine oiel fdnoerere SBunbe

bauongetragen bat, als 3ftr 2lrm. Sir motten baljer erft Sljr wunbeS

#erj Reifen. Stommen ©ie mit mir."

Damit fd>ob er feinen ?Irm unter ben meinigen, ber nicht uerlefct

mar, unb geleitete mich ju einem engen Durchgang, ber feinen 2Iu$gang

hatte. Dod) befanb ftch in ber Glitte ber ©trajje eine runbe eiferne £ür,

beren $erfa)lufi ihm mofilbefannt fein mochte, benn er hatte fie atebalb

geöffnet, unb naa^bem ftd) ber eiferne Derfel emporgehoben, gähnte un$ ber

Eingang ju einer finfteren, unterirbifdjen Ceffnung entgegen, in bie eine

eiferne Seiter hinabführte.

„Söobin ge^en mir ba?" fragte id).

„2Bir werben ein ©tünbd)en in ben ftatafomben oerbringen, wenn

©ie Suft baju haben."

3dj hatte Suft ju 2lllem unb folgte bem ehemaligen ^ßolijeifommtffär,

ber bie runbe £ür über unferen köpfen forgfältig uerfchlofi unb barauf

eine Keine 33lenblaterne hcruornahm, bie er anjunbete, worauf er ju mir

fügte:

„9hm folgen ©ie mir."

od) h^tte fajon uiel über ba$ unterirbifd>e ^aris gclefen unb betrachtete

e* für einen großen Vorteil, bab id) ein ©tücf bauon fennen lernen füllte;

nur vermochte ich mir nidjt ju erflären, wohin mich ber alte ftaubegen

eigentlich führen wolle. SöieHeicbt war ihm aber in ber Stäbe irgenbwo

ein Heller befannt, wo es guten Sein gab, mit bem er mein franfeS $erj

au heilen gebaa)te.
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9fad) furjcr Söanberung langten mir au einer @cfe an, wo fid; ber

Veteran aldbalb 3ured)tgefunben 311 f>abeu fd)ien, beim er fagte:

„®ir unb an Drt nnb Stelle nnb fönnen untere £aterue au^töfc^en."

6r liefe ben SBotten bie Tat folgen; bod; blieben wir nict)t fange im

Tunfein, benn am entgegeugefefcten (Snbe bed Äorribord bäimnerte ein

bleicher £id)tfd;immer auf, ber und immer näl;er fam. 9Iuä) oeraalnnen

mir Stritte, unb bcüb fafjen mir oier 3Ränner auf und sufontmeu, bereu

vVber einen [daueren Jadeit auf ber Sdwlter trug.

2iUr brütften und in eine
s
Jcifd>e, um uid)t 6emerft 31t werben.

Sie oier Männer gingen au und oorüber, ofme und mafyrjimefjmen;

ber oorberfte oon Urnen trug eine Saterne, bic übrigen nid;t.

Unweit oon unferer 9iifd)e gelten fie an unb liefen iljre Saft 511

23oben gleiten.

2ln ber SKtanb bed unterirbifeben Waumed befanb fid; eine eiferne Tür
bie offenbar in ben fteffer cined ^rioatgebäubed führte. Ter Mann mit

ber latente gab mit einer pfeife ein Beiäjen oor biefer Tür, bie fid) aldbalb

vor ifjm öffnete; bod) faf) ia) nur eine &anb, bie burd; biefelbe 311m ^or^

fdjein fam. Sie oier Männer öffneten tfjre löünbel. ;}n bem einen be-

fanb fid) ein gan3ed ftef), brei ^afen unb fcd)d ftafanc. Sad 2IHed ging

in bie föanb über, bie burd) bie Tür 3um s
l>orfd;cin fom unb bie bafiir

bem Ueberbringer eine ©elbrotle übergab. Ser sweite entnahm feinem

SBünbel einige 23led;bofeu, öffnete bereu Setfei unb mied iljreu 3fnl>aft uor,

ber aud frifdier 33utter unb Wiia) beftanb. 3lud; er erljielt feine ©etbrolle.

Ser britte brad)te gifdje unb Ärebfe, bie oon ber gefyeimnifmoflen &anb

gleidjfalld gegen ©elb eingetaufdjt würben, iii'ctcf^en betrag biefe brei

sJ)iänuer ba erhalten baben motten, fonnte man ungefähr aud bem Umftanbe

folgern, ba§, ald ber oierte Lieferant ber ^nfognitobanb (Sier ^njäfjttc, er

für jebed Öi fofort ein 3 loatijigfranfenftüd audbe3al;lt erhielt.

Sarauf würbe bie eiferne Tür gefd;loffen, bie oier 9)ianner warfen

Üjre nunmehr geleerten Bausen über bie Sdwlter unb entfernten fid) in

berielben -Hufytung, aud ber fie gefommen. Sie 9Wänner waren oerwegene

Schmuggler, bie burd) bie unterirbifdjeu tfatafombcn aud ben benachbarten

Sörfern frifdje Öcbendmittel in bie belagerte £auptüabt fd;afften; bod)

fonnten biefe nur oon folgen ßeuten angefauft loerben, bie im Staube

waren, jwansig ftranfen für ein (Si unb sweiljunbert fronten für ein $nfni

31t besagen.

3d) wftt fdjon gan3 betäubt, bad ©unbneber Ijatte mid; bereits erfaßt,

fo ba§ id) beute \üa)t einmal metjr genau anjugeben wüntc, ob bad ?llled,

wad um mid) ber gcfdjal), 2iUrßid)feit oDer nur ein Traum gemefeu.

erinnere mid; nid;t, ob ia; meinen Begleiter etwad fragte, ober

ob er mir ettoad fagte.

3d) weiß nur bad isiue, bau er feine SMenblaterne wieber anjünbete,

nad;bcm bie oier Männer gegangen waren,- unb 311 ber eifernen Tür in
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ber 2Banb trat. Da$ Sdjlofi berfetben batte oon außen fein Sdjlnffellodj,

ftdjerltd) barum, bannt feine Diebe von außen einbringen fonnteu. dagegen

mar fic mit einer feltfamen 9)ied;anif uerfe$en, bie e$ ber ^olijei ermög-

licht, berartige tjcfdrjtoffenc Türen ju öffnen unb bie unterirb ifdjen ffläume

foldjer Käufer ju befid)tigen. Diefe Strt non Türen wirb von ber Regierung

angefertigt unb angebracht, fie haben an ihrer Slujjenfeite $wci Sdjrauben

mit weretfigen ßöpfen, bie man nad) belieben unb olme jebeu (Srfolg nad)

red)t§ unb linfc breben fann. Dod) wer ba meifj, wie oft man eine

Schraube nadj redjtö unb bie anbere nach liufe breben mujj, fann bie Tür

ohne jebe Sdjroierigfeit öffnen. Dtefeä „enblofe Sdjlofc" ift eine fefjr fiun=

reiche Kombination unb aud) bei ben 9?emontoir-lUjren angewenbet.

Die Sad)fenntniij meinet ^Begleiters crfdt)tof? uns bie eiferne Tür, unb

er fdjob mid> auf bem engen fleflergang aufwärts vor fid) fjin, bis e$

fetter um unö ju werben begann.

2tl3 mir auf ber Kellertreppe bie fedme Stufe erreicht hatten, warb

mir aud) ber Urfprung ber .üefligfeit ftar
; fie brang buraj eine hohe

Sptegetfcheibe, bie in einen eifemen Gahmen gefaxt mar, auf bie Atelier;

ftufen.

Unb burdj biefe Spiegelfdjeibe erblirfte id) einen ^eüerleud;teten Saat,

beffen SBöIbuug unb maffiue Sauten oerrieteu, bau man fid) I^iev in

einem fletter befinbe. ©od) bie Stauern waren mit foftbareu Teppichen

übersogen unb ber 23oben gleichfalls. Petroleumlampen erhellten ben

weiten 9iaum.

3'n ber 9)Zitte ftanb ein gebedter Tifd) mit allerlei salinem unb

milbem traten, hafteten, Sülsen unb ganjen ftlafchenbatteTien ooff bc*

laben, mäljrenb in ben filbernen (SiSfitbeln ber foftbare (Sfiampagner eins

gefühlt mar.

Um ben Tifdt) herum fafjen meine Gerannten unb greunbe betberlei

öefchled)ts.

Daf* fie Reiter unb guter Dinge waren, bemiefen bie auf ber (Srbe

jerftreut umherliegenben leeren $lafd)en; bafj fie fid) febr gcmütlidj unb

ungezwungen amüfvrten, lic& baS leiste, feffellofc &au$gcwanb vermuten,

in bem fid) Herren unb Damen gleidjerweife befanben unb ba§ befagen

wollte, bau fie fid) von ben fteifen Wegein ber althergebrachten gefellfdjaft*

lidjen ffiücfftchten loSgcfagt Ratten.

9Iuf einem Sopt)a [af? Dlumpia, neben ihr fnfe Sfrjbin*5fn, ber

General, in ihrem Scbojj fjodte Dubu, baS jierlidje Sdjofebünbdjen.

Der Öeneral fü&te Olnmpia, 0(i)inpia rufte ben Keinen £unb, unb

ber flehte ßunb füfjte ben ©eneral.

Der 3iebafteur bc^ „Störe et Godjon", mein lieber gremiD, hatte

foeben einen Stut)l erfletteit unb beflnmirte eine fdjer$bafte
s}?arobie

auf ben beutfd^früujöfifdjcn tfrteg, bie banf ibrer fdjlüpfrigcu unb febr

einbeutigen SBtfce einen ungeheuren .fceiterfeitSerfofg ersielte, wäljrcub 33anfier
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®ranbfac einen Xoaft naa) bem anberen auf ba* 2£ol)l be* ftegteid)en

£feinbe* au*brad)te. Qx mar fd)on ganj betntnfen nnb verriet, baö fym jebe

ber bisherigen 9fieberlagen be* fran3öftfd)en &eere* an ber 93Örfc netto

eine balbe 3)iiffion eingetragen fjabe, unb an bem Xage, ba bie S)eutfd)en

in ^ari* einrnrfen würben, werbe er mit einer c\an$n Million reiajer

werben. Unb bie ©täfer ber Herren nnb Statuen flanken luftig jufammen,

ein $eber uno föri* »^W«"/ nur ber fleiue $unb fnurrte mütenb.

9llle ®eud)ter waren erljifct, bie ganjc ©cfeflfd;aft ladjte, wieherte,

deiner Ijatte fid) ja por bem Slnberen 3U fdjänteu. 3)a mürbe eine £eiteu--

tür geöffnet, unb ^ereintrat 3°conbe, ber alte Rod), mit ber meinen IVii&e

auf bem flopf unb b:r üorgebunbeneu weiften ©a^ürje, unb braute auf

bjiben $änben eine filbente Sduiffel, bie er mit crufter SJtiene f)»d) empor=

feilt. Stuf biefer 8d)üffcl aber liegt ein länglicher Brotlaib, wie tfm bie

Solbaten befommen: mein blutige* 33rot.

.,Qu'est-co quo diable quest que cela? ^Ja* Teufel mag ba*

fein?" fragte Dl«mpia.

£er tfod) vräfentirte il)r mit FomifaVr Shtfirbe bie Staffel unb

fvrad) perfiflirenb eruüen Xone*:

„£>ier bringe id) 3ftnen, 9Jtobamc, einen gaiijcn i'aib Srot, ben

5W')ffiö 9llabär foeben ofawn 311m ftefd)enf bradjtc uub mir mit ber ftreugcu

äßetfung übergab, ifm meiner (Mieterin 31t überreidjen, um fie bamit uom

&ungertobc 311 retten. SWoffiö 9lfabAr erfäni^fte ben Brotlaib auf bem

Sd)lad)tfetbe; er wirb nl* Wadjtifd) bienen!"

Unbcfijreiblid) ift ba* (Uelädjter, (üefdirei uub ©ejofjle, ba* biefen

Korten folgte.

„(Sin aanje* ßom ntiwrot! föaljafja! (Sine £ropl)äe uom (Sdjladjt--

felb! $a* ©efd)enf be* Sfloffiö ?llabür! Waffen Sie 'mal ben Wettung*:

eugel febeu!"

Unb mein blutige* Örot loanbcrte au* einer &anb in bie anbete,

würbe betaftet unb in bie Suft geworfen, bi* e* fdjliefjlid) 311 Olympia

gelangte, bie e* uoll 9lbfd)eu von fid; fdrteuberle.

„Fi donc!" rief fie badet au*. „Ta* flebt ja!"

Sur ber flehte £ubu leefte an beut SÖrot.

. . . fta, mein ^Blitt flebte bnran. . . .

XXII.

Tann löfä)te ^entatib mit einem SSlak bie Petroleumlampen au*, unb

e* würbe finier in bem Saal . . .

Cber würbe e* nur mir mit einem s]Me ftnfter r>or ben 9lugen?

2Bar t>iefleid)t all ba*, wa* id) ba gefehlt nnb gebeut, nur ba* (St-

^euguiö bj* ^iebcryarorn*mu*, ben mein üü'unbfieber fjerbeifufjrte?

Saren bie fpU erleuchtete Spelunfe, ba* jüaellofe ^aecbanal, bie efel
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erregenbe Umiuanblung bcr bi*berigen $ee, bic bem ^atcrtanb fludfjenben

Teufel, — waren ad ba$ nur SdjredenSbilber meinet überreichten ©etjim^V

;

x
>($ glaube e3.

Unb bann verblieb id) nod) lange in berouBtlofem 3uftanbe.

2isäf)renb idfj im Sajaretl) lag, in ba$ id) jebenfaßö burd) meinen

Begleiter, ben Veteran, gebraut worben mar, träumte id) nodf) fel)r oft

berartige fdjredüdje Singe, bie id) jefct, in gefunbem ^uftanbc, 9ftemanbem

51t erjagen magen mürbe, auä fturdjt, mau föunte mid) barob ausladen

unb üerfjöfmen.

3<f) träumte, bat"? bie £eutfdjen iljrcn (Sinjug in parte I)ielten.

Unb al* fie parte mieber uerlic&en, gerieten fid) bie ^ranjofen

gegenfeitig in bie &aare.

Unb id) fatj bie fran5öi"ifd)e Trifolore unb ba$ rote Banner aus ^tnei

einanber gegenüberftebeuben Sagern roefyen, faö/ mie oon bem gemeiufamen

Sturm beibe in $efcen geriffen mürben.

Unb id) borte bie Ranonenfugeln be$ 'JJiont^alerien auf bie ©traßen

uon parte nieberpraffeln unb auf ba3 Jlradien ber berfienben bomben

folgte ber Bonner ber in krümmer getroffenen Paläfte.

Unb aus bem genflcr beS Sajaretl)* fal) id), mie uon ftraujofen gegen

^ran3ofen 23arrifaben errid)tet mürben.

Unb bann fal) id), mie SWänner unb grauen von ber Kategorie

meiner <vreunbe unb ^rcunbinuen, mit petroleumfrügen burd) bie ©tränen

rannten unb ben in baS Mineralöl getauften unb angejünbeten @dt)roanim

in bie Säben unb 33ajare fcbleuberten. Unb idf) fab ben fdfjronrjen, er*

iuefenben Wand) beS brennenben Stabtbaufe», ber Tuilerien, beS Palate

atonal, ber Theater, beS £ouure einer unbeilfünbenben SSolfe gleidfj gen

Gimmel emporfteigen, unb inmitten ber tvtamincu unb Siaudjmaffen fal) idj

Xaufeube unb aber Taufeube oon ftranjofen mit gefälltem Bajonett gegen

einanber loSftürmen, mie fie nod) niemals gegen einen $einb gemutet, fal)

fie in roalwfinnigem fingen über bie Leiber ber (Gefallenen binmeg fid)

gegenfeitig niebermefceln.

$d) roeifc gut, ba& bies Silks nur ein Traum mar, berbeigcfüljrt burd)

bifeiges ^unbfieber, baS mid) erfafrt batte, unb id) mürbe il)n Weinanbau
' 3U enthüllen magen, au* <yurd)t ausgeloht 511 merben. Unb bod) ftanb

Sitten fo lebenbig, fo greifbar oor mir, bafe id) ben ©e.'ian! beS brennenben

Petroleums aueb jefct nod) 31t fühlen, baS milbe ^erjmeiflungSgefdjrei ber=

i enigeu 311 boren meine, bie in baS lobenbe Breuer geworfen mürben.

91U bie* ift bloS pbautafie unb l)at fld) in &Mtflkf)reit niemals er*

eignet, 2£aS logifdierroeife unmöglidj ift, baS ift aud) pbuüfd) unmbglidfo.

9)Jid) aber quälten meine .ftalluänationen feljr lange, unb id) fragte

mieb immer mieber, ob es oielleidjt benuod) Söar)rt)eit geioefen, maS id) auf

meinem ftranfenlager geträumt.

tfaum tonnte idj erwarten, fo m;it fjergeiMt 311 fein, ba^ id) baS
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Saäaretf) oerlaffen unb mir ®eroi§f)eit uerfdjaffen fonnte, um meine quälen ^

ben 3rocifa 5U beseitigen.

9(uf ber (Strafte angelangt, rebete icf) bie erfte Sfteufdjengruppe, bie

ic& beifammen antraf, an unb begann mid) ju erfunbigen:

„2Bo finb meine $rennbe? wo ift SRabame Clpmpia? wo ift ©eneral

6(rjibin«3fi)? wo ift $r&re et (Sodwn?

3öo^ sefm £anbe erfaßten mid) bei biefeu fragen 3U gleidjer 3eit am
ßenicf, am fragen, bei ben paaren, unb meiner ireu, jebe £anb fafcte

feft ju!

„^etroleur! ftommunarb!" tönte es mir au* jeber Stefyfe brofjenb

entgegen.

2«a$ wufcte td^ von ber Sebeutung biefer 2ßorte? 3$ f>atte ja

gefdjlafen.

i>od) meine Singreifer motten ba$ nid)t glauben.

/f5?aa) $eriaitle$ mit ifnn! Ü>or ba$ tfriegägeridjt mit iljm! ?ln

ben ©algen mit tfmi!" fdjrie man t>ou allen Seiten auf mid) ein.

2We brei JDrte feierten bie gleidje 2tbreffe ju bebeuten, nur mit »er*

föiebener lefeter $oft.

9tid)t einmal meljr 3U ?ltem lieij man mid) fommen. 9)lan feffelte

meine föanb an bie eine$ 33(ufenmanned mit milo jerjauftem £>anr, unb

uon einer Slnjafjl berittener ©enbarmen e^forttrt, trieb man midj in $e-

fellfcfjaft einiger verlotterter unb 3erfefcter tferle nad) $erfaitfe3.

60 tarn e$, bat? id) in ^ari^ nid)t einmal Umfdjau galten fonnte,

um mid) ju überzeugen, ob icb blo* geträumt Ijatte ober ob ber Sournv,

ber £uilerienpalaft in Sirflid)feit abgebrannt feien.

UnterroegS bot ber au mid) gefeffelte ^lufenmann 2lHe$ auf, um mid)

3u amüuren.

„
s
JJa, Gitooen, je&t geljt es fajnuiftracte an ben ©algen," fudjte er

mid) ju tröften. „Beurlaube Tidj oljnc Weiteres 00m £eben. A

N
\u swet

©tunben fiub wir erfd)offen ober aufgefimpft. (5$ lebe bie Commune!

3efct wirb ein gemeinfd)aft(id)er ©raben uufere C ommune fein. £rad)te

roenigftenä barnad), tu bem (Kraben 3u oberft $u liegen 311 fommen, bamit

2)u $>td) am Xage ber 9luferftel)ung leid)t emporrichten fannft. &aft $u
eine CSigarre, fo jflnbe fie an, unb wirft Du an bie flauer gefteflt, um
ntebergefnallt 311 werben, fo gieb fie mir, bamit id; meilerraud)e, bt$ ;d)

an bie 9teit)e fomme."

$dj tat wirfltd) nadj biefeu harten unb nalnu im £>of be$ ^erfaiHer

©ericbtSgebäubc* meine lefete Gigarre Ijcnwr, um fie mit feefem 2)iute

anjujünbcn.

9?a, bad)te id) mir, e$ wirb bod; eine redit merfwürbige ©efdjicbte

fein, wenn midj jefct bie ftranjofen uieberfdjieften, weil id; ifjnen fämpfeu

geholfen; allein ba3 Öeben liebt einmal fötale SSibcrfprftcfce, bie feinen

eigentlichen ffiei3 ausmalen.
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SBalb fprte id) ben 2Töiutanten meinen Namen rufen; id) würbe oor*

geführt unb oor ben ®erid)t öfjof gc 'teilt.
sHieine (Sigarre reid)tc id) bein 5er;

jauften Gitoyen; bodi weif? id) niajt, ob fie langte, er erhoffen mürbe.

£er s
£räfibent fragte mid), wer unb was id; fei. ,

3$ fagfe if)itt, b<n id) ein Ungar fei.

darauf euutberte er, id) möge mid) jum Teufet feieren unb ein anber
sJ)ia( baljetnt bleiben.

$amit erfante man mid; am 2lrm unb füfjrtc mid) auf bie Strafe

fiinan*. 3$ Ijatte niajt* bagegen einjnroenben unb lieft es ftiflfdnueigenb

gefdjeljen.

9Zod) jefct munbere id) mid) über bie 2l>irfuug meiner Süorte, bie

meine fofortige tfreilaffung jur ?yoige batten. Sollte Cv aljo bod) von

Wuhsen fein, tuetttt mau ein Ungar iftV $d) glitte es niemals gebadu!

9tm ttadmeu Xage fd)öb mau mid) bafnu ab, mo ber Pfeffer wäaVt.

3lber nid)t und) (Saijenue, foubern uad) &aufe, uad) Tm^ma. £ort ge^

beit)t nämlid) ber aHerbefte fpanifetje Pfeffer.

XXIII.

Hub nun bin id) trieber baljeim!

9)fan benfe nur: 9)tarie ift nod) immer uuucriuäl)(t; fie f)at auf midi

gewartet, trofcbem man bereite baS $erüd)t aulfprengte, ban id) tot fei.

Unb uoij immer ift fie mir treu.

Sie feltfam bod; biefe fyeimifdjen $rauen$immer finb!

2i:a3 fofl id) jevt in ber Heimat anfangen

?

2£enn id) heiraten tritt, miifj id) mid) bod; um ein ?Imt utufdjaucn.

SelbftDerftättblid)!

3)teiu %'apa ift ein tyodjgeitettter Staatsbeamter,

v.d) benfe jefct nur barflber uad), was id) unter ben riefen fingen

auneljmen fofl.

Soft id) mid) jutn Sd)ulinfpeftor in 3arAub eruemten taffeit, mo e*

nod) feine Sdmlen giebt?

Ober jum Cbcrgefpan in Siebenbürgen, wo mid) noch Wcinaub fenttt ?

Cber sunt Seftion^rat im ftomnmnifatton&ninifteriitm?

Cöcr jum Weridjtöbofpräfibenten in SiptoV

Ober 511m £>onoubobcrft im ffiufjeftanbe V

Cber mm Xireftor ber Staat«bahnen V

Ober 511111 ^utenbanlen ber neu ju begriinbenbeu Oper?

Cber foDf id) eine 3citun^ ,mt garantirteut materiellen (Srfotg

lierausgeben"?

Cber mid) 511111 ?(bgeorbnetett wäl)len faffen?

Cber eine neue fransörifä^uitgarifdje Stonf griinben?

Tenn afle biefe «Dinge uerftelje id) glcid) gut . . .

. . . Unb bann tritt id) in (Rottes bauten bie arme s
i)Jarie Ijeiraten!
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<£arftm 23ovd?greiunf.

Ton

Sfcrngarb jttann.

— Berlin. —

uter ben Männern, bie iljrc Äiäfte in bcn SMenft bcr <ßotar=

forfdt)ung [teilten, i[t (iavften ^ordigreoinf einer ber tnter-

efTanteften nnb erfolgreichen. Sein 9?ame i[t unouSlöfcblid)

mit ber ©efdnd)te enbpolarfabrten verfnüpft. 9htr wenige STieifenbe

baben mit uerffältiufemä&ig geringen Mitteln fo fötale Grfolge erhielt, als

ber fübne Wormeger auf feinem ßuge mit „©outberit (Sroü" in ben

andren 1898-1900.

(rr[t jefct neröffcntiidjt SBordjgreuinf einen ausfübrlidjen 33erid)t über

feine Dteife in einem im Verlane ber Sd)(efi[cben ^erlag*an[talt o. 6. «Sdjott^

laenber in 93reMau erfdjeiuenben, „Ta3 fteftlaub am Sübpol" betitelten

2£erf. Öleidijetttg erfebeint eine bänifdie ?luc>>}abe in Atopenbagen. Aiübcr

uuu er bereit* mit einer fiirjereit SdjilDeviing in englifdjer ©prafy unter

beut Xitel ,.First on the antaretie continent" au bie Ceffentlidjfett aetreten.

Ta3 [päte Gritfeinen bc3 3i?crfe3 bat [einen ükunb bavin, bau 53ord;greoinf

ba* mitgebraebte, reidje uüffcnfdwftlidje Material nidit früher fidjten tonnte«

roeil bie Vorarbeiten $u einer neuen, im größeren Stil geplanten 9iet[e [eine

3eit }u [ebr in 9tnfi>rudj nannten.

(Surften Sordjgreinnl erblicfte im 3abre 1864 in QtytfUania als

<Solm bei ßaffirera ber £mpotbefeubanf £. 6. $Bor<$gre»inl ba$ Sidit ber

;&elt. Sie ftamilie, bie fdion meljrcre Generationen binburrb in Korroegen

anffiffig ifl, ttammt aus betn norbtoeftti$en TeutfcWanb. Seine SuS&ilbung

erlnelt er in einer bereit ^riuatfdmfe [einer 3>ater[tnbt. Tarauf [tubirte

er brei $af)re an ber fömglid) fäd>[ifcf;eu <vor[tafabeinie ju Xbaranb.
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^Bordfj^reoinf, ber ()eutc im 2l(ter oon 40 ^afnren ffce^t, ift eine

fräftige, grofce, eebt norbiftfe Grfdieinunii, bie trojj ber nieten überftaubenen

Strapajen tfjre jugenblid&e ^rifcfjc bewahrt bat. 3>te$ nerbanft er roobl

feinem gcjuuben Junior, ber ibu fetbft unb feine ©efäbrten roäfjrenb ifjrer

Uebcrrointerung in ben antarFtifdieu ÜRädjten aufredet Ijielt, wenn ber 9Kut

jn finfen begann nnb ber £rnbfinn feinen (Stnjng galten rooüte.

$on frübefter $ugenb bat et feinen flörper geüäblt nnb jebe 2Irt beS

(Sports mit ber ibm eigenen 9tu*bauer nnb 8fäi$U\t gepflegt. 9tomentli#

ift er ein ujrjügUdjcr Sfiläufer, roa§ ilmt natürlid) auf feinen Reifen fet)r

311 ftatten fam.

(Sdjon als ftnabe Ijntte er einen au$gefprod)cnen £inn für bie 9?atur

uiib ibre Schöpfungen. $u ber 9toturgefd)icbte nnb ber ©eograpbie mar er

allen Ruberen »orauS. ®abei regte fieb in ibm fd)on fvübjcitig ein um
aufbnltbarer ©rang ju Reifen unb Abenteuern. 9ln ben langen Linters

abenben nertiefte er fid) in Weifebefdjreibungen. Stamentlicb waren es aber

bie ©djilberungcn aus ben ^olargegenben, bie il;u mit aQer flraft 31t ben

arftifdjen Legionen binjogen.

Von feinem breijäbtigeu 21ufentr)alt an ber $orftafabemie in £baranb

fpridjt 93ord)greoinF mit großer &*änne. (5t fanb bier nidr)t nur unter ben

Kommilitonen einen anregenben SBerfeljr, fonbero erbiclt aud) bie für feine

fpätere £ätigfeit erforberlid)en naturrotffenfaVftlidjen ßenntniffe. Vor AHem

mar es ftriebrid) 9tiefcfcf>e, ber ben roifroegierigen 2lu*länber feffclte.

1888 treffen mir Vordigreuinf in 2luftralicn, baS er als 9iatnrforfd)er

nnb Sanbmeffer oft unter ben größten Slnftrengungen unb Entbehrungen

buvdiftreifte. 3mmer roieber erroaäjtc aber feine (Selmfudjt nacb ben «ßolar:

gegenben mit itjrer eigenartigen Jauna. ©r badete ntcfjt mein* wie in

jüngeren Saljren an ben ^ovbpol. 3mmer lebhafter rourbe fein ^ntereffe

für bie antarftifetjen Legionen, bie ilm für feine $orfd)ung als ein grofeeS

unbebaute* $elb feffclten. 5lm Sübpol wollte er im $ienft ber Kiffens

fcfjaft äbnlid)e Arbeit perridjten, mie einige feiner £anbS(eute am 9?orbpol,

Um bieS ju erretdjen, mimte er roieber ftüblung mit ber cioiliftrten

SBelt nebmen. 6ineS XageS taud)tc er in ©ibnen auf, roo er als 2el)rer

ber 9toturroiffenfd)aften an ber „Gooerroooü* Acabemrj", einer Abteilung ber

Untoerfitat, angefteflt unb mit ber ©rünbung beS nnturbiftorifaVn
s3)lufeumS

beauftragt rourbe. -frier trat er mit ben beruorragenbftcn Vertretern ber

Söiffenfiaft in Sejteljunaen. ©leidjjeitig führte er einen regen Vriefroedjfel

mit 3Rännern auf ber aanjen (Srbe, bie fid) für ^otarforfdjung interefftren.

©eine "pauptitütje mar aber ber iujroifdjen oerftorbene befannte beutfdie

©eletjrte «profeffor Varon oon Völler, £occnt an ber Unioerfität Melbourne,

©iefer ermunterte Vordjgreuiuf immer roieber jur ©urdjfübrung feiner

kleine, inbem er feine befonbere Aufmerffamfett auf baS arofte fteftlanb

ridüete, baS ffiofj füblid) uou Australien gefetjen bottc

$a traf $ord)greoinE im ^abre 1894 cine^ Xage$ eine fieubige ^ad)rid)t.
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Gin norwegifdjer 9tobbenfäuger, bie „STntarftif", bo-Sfctbc Schiff, baSbie 9ior?

benffiölb'fdje ©übpolarerpebitiou im Dorfen ^afyre uerlor, war auf bem

Ül*ege ins Subtile GiSmeer bcu £afen uon 3)Jelbourne angelaufen. £aS
Schiff mar probeweife auSgefanbt, um ben grönfänber 3J?al in beu ©üb«

polargeroäfferu 311 fuajeu. $ieS dürfte allerbingS nidit, ba biefer bier nid)t

uorfommt. 2>(igegcu feilte bie Weife ber „Hntarftif" burdj 93ord)greuinfs

Teilnahme für bie SR>iffcnfd)aft von großer 53ebentung werben.

33orc£gremnf melbete fid) bei bem .toitiin; biefer erflärte fid) aud;

bereit, ifm mitzunehmen, fteflte aber bie 33ebingnug, bafs er fid) als einfadjer

^i'atrofe anfeuern laffe. TaS mar eine batte 9iutf. ^ordjgreuinf überlegte

nbcr nidjt lange. £ie antarftifdjeu Legionen sogen Um mit einer folgen

(Gewalt, bau er unuersügtid) feine fleinc £abe pacfte unb in aller Gile bie

uotrueubigften ^nfirumentc taufte, um fid) an s
33orb ber „Lintorftit" 311

begeben.

9iur wer einmal auf einem folgen ffiobfcenfänger mar, faun beurteilen,

weldje Ueberuünbung bies ben jungen Aorfdjer gerottet fyabtn muß unb wie

grofj baS Cpfer mar, baS er bnmit ber 2l>iffenfd)aft braute. Tenn ber

2lufentbalt auf einem foldieu <2d)ift ift baS (Sntfe^Iiajfie, was mau fid) benfen

fann. 3)ie auf ben Robbenfang auSgebcnben 6d)iffe riedien fdjon in weiter

Aerue nacfi ranzigem, oerfaultem unb auSgefodjtem 2ran unb Specf, fo baß

man Urnen in ben £äfen beionbere, von bei.u großen i>erfebr möglid)ft weit

entfernte ^läfce anweift, wo fie bie 03erud)Sorgane ber Ginwobner nid>t be*

läftigen. Gbenfo wirb U)re öefafcung, bie fid) oft aus ben fdjlimmften

Glementeu refrutirt, oon ben eigentlichen Seeleuten gemiebeu.

Sic 9ieife war für SordjgreuinF reid) an Straonjen. Gr mußte alle

Arbeiten eines gewöbnltdjen Jyammtat rufen uerritf)ten. $Dnfjer blieb ifmt nur

wenig fteit ju witlenfdjaftlicbcn ^Beobachtungen. £rofcbem war bie ftaljrt

für Unt oon größtem SBert. Teitn Ijter fammette er reidie Gerungen,
bie iljm bei feiner fpäteren Grpeb

:

tion mit ber „©outtjern Grofj" r>on unfd)a>

barem SGufcen würben.

$ie „Slntarftif" gelangte bis 74° 1U' füblidjer breite, madjte bann aber

.(lebrt, um niebt uom Gife eiitgefpcrrt ju werben. IWS baS Scbiff <iuf bem

Heimweg baS ftcil aus bcm 9)feer emporfteigenbe „tfap.Slbarc" beS ^iftoria*

lanbcS paffirte, entbedte
s

-üord)greoinf oben uou ber 2luSgudetonne aus

einen fdmialen eisfreien 6tranb unter bem $ap an ber fünft oollftänbig

uttju ]änglicben 5^üfte.

Sein Gifer, baS unbefannte Sanb 511 betreten, fterfte ben Äapitan ber

„?lntarftif" an. Gr lief} ein s#oot ins Gaffer, fe^te fia} felbft mit $ora>

greuinf unb 4 TOann ber Sefa^ung binein, unb nacb einigem 5tampf mit

bem Gife unb ber Sranbumj betraten bie fed)S Norweger als Grfte

ben fehlten Seltteil.
sJiur wenige 6tunben bnuerte il)r 9lufentbalt auf bem ßanbe. 33ord)^

greoinf fjmtte Ijier aber baS bis bat)in augemein bejweifette SJor*
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Ijanbenfetn uon Vegetation unb uon £ebewefeu im Seeioaffer an ber flüfle

feftiMen.

9lad& einer ernften ftaljrt in ber XunfelljeU nnb ferneren ©efmee;

[türmen unb uielfatf) uon ©töbergen bebrofjt paffirte bie „SIntarfttf" ben

^>olarfrei$ unb langte im Wai 1895 wieber glütflid) in Melbourne an.

2)ie 5Hetfe mit ber „2lntarftif würbe für $ord)greuinf baefelbe, wa3

bie 2>urd)nuerung ©rönlnnb« für SWanfen mar: eine üorsüglidjc Vorübung

ju einer fronen, erfolgreich (Srpebition in bie GiSregionen.

2JUt gewohntem (Sifer unb 3lu^b uter mad;te S3ord>greuinf ftdj jefct an

bie Ausarbeitung feiner ^läne.

Gr wollte eine gro&e ioiffenfd)aftfidr)e Grpebitiou 51t Staube bringen,

bie an bem unbefannteu. Sübpolarlanb tanben unb bort überwintern follte.

©lüdte bie$, fo follte bie ßüfte unterfingt werben.

%m näd»'ten Satyr follte bie Grpebttion fo weit al-S mögltd) nad) Süben

uorbringen, um £anb unb 9Kecr $u erforferjeu. $aM er, wa£ er Ijoffte,

bie große Giäbnrriere erreichen würbe, woUte er fic, wenn ba$ ©lud günftig

war, befteigen.

9tufjerbem waren eingefyenbe geologifdje, $oologifd)e unb botaitlfdjc

llnterfud)ungen uorgefefjen. 2)icfe follten iid) aud; auf baä ©ebiet ber

Meteorologie erftretfen. Seine befonbere Slufmerffamfeit wollte $ord)greuinf

aber bem Grbmagnettemuö juwenben.

T\e$ war in grofeen 3üflc» ba$ Programm ber fpäteren erfolgreich

Grpebition, ba$ in allen teilen uon ^rofeffor uon Möller gebilligt würbe.

Um es «w uerroirflicbeU/ war bie SHücffetjr 33orct)greüinfe nad;

Guropa nötig.

3uerft lenfte er feine Stritte nad) Bonbon, wo ber fedrfte internatio-

nale geograpfrifdje ßongrejj uor ber £ür ftant). Gr tarn nod) redjtjeitig

in Sonbon an, um ber uon ^rofeffor Dr. uon Weumauer geleiteten Ver;

fammlung einen S3erid)t über feine Weife mit ber „9Intarftif" abjuftattfn

unb in furjen 3u9en feinen Sßlan für eine jufünftige Grpebition nad) bem

Sübpolarlatib ju entroideln.

9tod) einer fem* lebhaften X»ieFuffion, an ber fid) Ijeruorragenbe ©e--

leljrte unb $orfdjer beteiligten, würbe 511 $orcr)greuinte großer Aieube auf

Vorfcrjlng 9Jeumaoer3 eine ffiefolution angenommen, in ber ber fedtfte inter?

nationale geograpfjifdje Äongrefj bie Grforfdmng ber antarftifdjen Legionen

für bie miäjtigfte nod) auSjufürjrenbe Arbeit erflärte unb bie uerfd)iebcnen

wiffenfcr)aftlid)en ÖefelIfd)often auf bem ganzen Grbbnll aufforberte, aüe

£ebel in Bewegung 51t fefcen, um tiefe Munt nod; uor Sdjlufe be* ^abr«

Rimberte ju beenbigen.

tiefer 9tuffel)en erregenbe 33efd)lufe bradjte neues £eben in bie feit

Mofe (1842) ungepflegt gebliebene antarftifdje Aorfdnutg. Ta* ^ntereffe

für ben Sübpol würbe wieber rege.

:öord>greuinf begab fid) auf bie ^anberfefjaft, bereifte in ben 3ar)ren
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1895—97 £eutfd)lonb, Gnglanb, 2lmerifa uub STuftralien unb fud^te teils

burd» Vorträge, teiU burd) 2luffä&e in 3c^f$tiften unb 3«tungen ^ropas

ganba für feine kleine 51t machen.

Dbgleid) biefc auf baS Sorgfältigste bur<f>bacf)t unb au^carbcitet roaren

unb auöh 2tnbänger fauben, mufcte 33orchgret)inf fid> eine oft harte, heute

fauin erflärlidhe Qppofüion gefallen faffen.

Seine 2lbftd)t, in beut eisbebetften Sübpolarlaub $u überwintern,

ua^bem er baS Sanft fortgefaubt unb fiel) felbft von ber üßerbinbung mit

ber übrigen SSett abgefdinitten f»atte, mürbe für eine £ollfühnheit erftärt.

ftein 3)ienf4 meinte man, fei im Stanbe, bie ftälte eine« hinter« in ben

antavftifdjen Sänbern jn ertragen.

Olme biefe uon Ijenwrragenben 2)Jännern geführte Dppofition märe

33ordjgreuinf weit fcfmeHer jum $kl flefommen. 3iJer gab aber roofjl ©elb

ju einer £rpebition, bie nad> bem Urteil bemährter J-aa^Ieute gän$ti(^ auS=

fidjtsloS mar!

Cljne ©elb mar aber nichts ju madjen. "V>on feinem ^aterlanbe hatte

Öordjgreo'nf nichts 51t erwarten. .§atte man in Norwegen bod) fdjon faft

ju uiel für bie Dianfen'fdje ßypebition geopfert, unb ba bie ,,/yram" noch

nicht juntd war. fonnte möglicher SBeife eine .§ilfSerpebition nötig treiben,

^orchgreoinf mußte alfo feinen Sunfdi, unter fjeimattidjer flagge gegen

ben Sübpol oorjubringen, aufgeben.

?!udj aus 9luftralien, baS boch ein befonbereS ontereffe für bie 3luf-

flärung ber autarftifcfym Legionen hat, febrte 93ord)greoinf unterrichteter

Sadje heim. @rft bei feiner Wurife&r nadj Sonbon foü*tc if)m baS OMücf

bluten. —
Xer grofje engüfdje Verleger, Herausgeber beS SSeltblatteS „£it 93ttS"

uub beS „Stranb SHagajtne", 9Hitg(ieb beS Parlaments, Sir ©eorge
9t e wneS, fteflte ihm bie Summe oon 35 000 ^funb Sterling jur möglid)ft

balbigen STu^fü^runa ber (Srpebitton jur Verfügung.

$aburd) mar baS ganje Unternehmen gefiebert, unb 33ord)greuinf fchritt

jefct jur prganifation feiner Sübpolarerpebition.

*

$on Sonbon begab Sordhgreuinf fid) in feine norbifdje $eimat. Seine

erfte Hufgabe mar, ein geeignetes Schiff ju finben, baS nicht nur ein ftarfer

©iSfaljrer mar, fonbern aud) als tüchtiger Segler in fdmeUer ftahrt bie

langen, fidj bod) auftürmenben Sogen beS CceanS ju burchfdmeiben oer=

mochte, jwei (Stgenfdhaften, bie man feiten oereint finbet. 23ord)greüiuf

hatte ©lürf. ®er Erbauer ber „Jyram", GoUtn 2lrd)er in Sauroig fonnte

ihm ein foldjeä Sdhiff liefern, baä eigentlia^ für ben Robbenfang im 9?örb=

lict)ett (Si^mcer beftimmt mar. Ofme langes 33ebenfen ertoarb 53ordjgremnf

es unb nannte es nach bem tjellftrahfenben füblid)en Sternbitb, unter beffen
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^immeUjeidjen et nad) bem äufierften Süben Dorbringen wollte, „©outbern*

Gr ob" (Sübfreuj).

$n goUjc ber weiten Entfernung unb ber langen Weife burd) bie beule

3one über beu 3lequator von bev einen $albfugel 51t ber anberen tft bie

Drganiiation einer ©übpolarfabrt naturgemäf? weit fdjmteriger unb um«

ftänblidjer, als eine gleite ©rpebition nad) bem Horben. Sföäljrenb bie

„$ram" nur 13 Sttann Sefafcung batte, beftanb bie $ord)greuinffcr)e

pebition aus 31 ftöpfen. $ür biefe mußten für brei ^afjre ^routant unb

SefleibungSgegenftänbe für bie (SiSregionen fomoljt wie für bie Tropen cor;

gefeljen werben. @£ gab atfo alte £änbe »oll ju tun.

211$ feljr fcrjnuerig bejeidwet 23ord)greöinf bie 2lu3wabl ber ÜHitglieber

ber (Srpebitton aus ben rieten Rimberten Seroerbern, bie ftd> au§ allen

Sßeltteilen melbeten. 93on itjnen gehörten 22 ber SdnffSbefafcung an,

wärjrenb 7 ben wiffcnfdjaftlidjen Teil ber ©rpebition bilbeten. 2lufeerbem

würben nod) 2 Sapplänber mitgenommen, benen bie $eauffid)tigung unb

Pflege ber 90 fibirifdjen Sdjlittenfjunbe oblag, ©an5en waren alfo

31 3Kann an Söorb, bie alle mit 3lu3nalnnc uon 3 ©nglänbern Sfanbinaoier

waren. $ic Pbrung ber ,,©outr)em Grojj" würbe bem Kapitän SBern^

Ijarb Senfe n, ehemaligem jweiten Steuermann ber „9Intarftit", übertragen.

SNad) etwa einjähriger Vorbereitung tag bie „(Sondern erofi", eine

Sarf non 521 2onS mit einer 3JJafdiine oou 3G0 $ferbefräften fegelfertig

im fcafen uon 6t)riftiania. 2lm 30. £uni 1898 tjifjtc S3ord;greuinf bie

englifd)e Unionäftagge, ein öefd>enf be-3 &er$og3 non 9)orf, jefcigen ^rinjeu

Don 2Bale$; bie norwegifdjen sJKitglieber r»erabfd)iebeteu fid) oou itjren Sin*

gehörigen, unb unter bem (Salut bc3 tvorfce unb unter lebhaften 9l6ftt)iebös

grüßen non taufenb unb aber taufenb äuidjauern uerlieij bas ftolje Säjiff

ben ^eimattia^en $afen.

92ad) fünftägiger $ar)rt erreia^te man &onbon, wo man ben größten

Xeit beä ^ßrotüants an S3orb nafjm, wäbrenb ein fteincrer Teil besfelben

wegen Langel an Pafc uaa) Tasmanien twrauSgefanbt würbe. $or$s

greoinf regnete barauf, bafj ber gute Slppetit auf ber Weife fdjon wieber

genügenb Waum fa>ffen würbe, um ba$ ^orauSgefanbte aufjunefonen.

£ier würbe ber <pian für bie (Srpebition befinitio feftgeiieüt. £em
9iat bes ^rofeffor uon Völler folgenb, wählte Sordjgreoinf ben Duabranten

fiiblid) Don 9luüralten ati DperationSfelb. &icr war 1841 Wofe geglüeft,

weiter a($ irgenb ein 9lnberer uorjubringen, unb aufcerbem batte er aus

ber $crne eine jufammentjängenbe ftüftenlinie von über 4U0 englifä^en

9)ieilen beobadjtet bie wiifcnfa^aftlid) im böajften Örabe inteveffant erfd;ien.

9lm 20. Slnguft 1898 gab 6ir (George 3icwnc§ eine grone 2lbfdbieb^--

feter an Sovb ber „Soutbern CSrotV. %xüi) am näd)ften Xnge fanb auf

bem 6a^iff föotteebienü ftatt, um sJ)iittag nalmi ^ordjgreoiuf r»on feiner

©attin unb feinem flcincn Sol)it 9lbid;tcb, unb furj nad)
s
^ier fe^te ba^

6d)iff ficr) in Bewegung, um möglidjü oljne 2lufentljalt bur^ ben 9ttlanti^

l

!
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fd&en Dcean unb um ba3 ßap bcr guten Hoffnung auf bc$ erfte ßki ber

Steife — 2tuftralien — fo^uftcuern. $en fürjeren 21*eg burd) ben©ue$s

fauat unb ba8 9iote
s
JJ?eer roagte jBorchgremnf bcr $unbe wegen nicht eins

§ufd)lagen. Gr fürchtete, ba§ bie uuleiblidje £it}e bte Tiere töten mürbe.

SB&brenb ber ^aljrt forgte 33or%reoinf bafür, baf? bie nriffeufdjofti

liefen SJiitglieber fid) au ber fdjroeren ©d)iff*arbett nadi Streiften beteiligten.

2lur biefe Seife bereiteten Tie ftdr) aCTmäfjttd) auf bie ihnen beüorftebenbcn

förpertidjen 2lnftrengungen r»or.

Unterwegs nmd)te $ord)grcr»inf uictc tniereffaute wiffenfchaftlid;e ©tubten.

©eine befonbere 2lufmerffamfeit wanbte er beut in bcr SÜenftrömung an

ber Oberfläche fchmimmenben fteinen pelagifdjen 21lurnt Sagitta hamaba
Moeb unb beut ©turmoogel ju. 2lufeer ben r>ergebenen 3Irten be3

2Ubatro^efd)ted^te^ beobachtete er nidu" weniger all 12 Sitten Sturm-,

vögel.

91m 17. ftooember 1808, nach einer mebr als bretmonottia^en fteife,

erreichte „©outbern (Sro&" bie ftüfte uon Tasmanien unb ging in ber

Slboenture^ucbt gerabe an ber ©teile ju 9lnfer, wo 9lo% mit „©rebus"

unb „Terror" ein halbes ^ahrhunbert früljer gelegen fyxtte.

$er Sefer bat aus Vorftebenbem erfeben, mit welchen ungeheuren

3d)rüierigfeiten 93ord)greoinf ju fämpfen hatte, um bie (Sipebition, bte

feinen tarnen für immer mit bcr ®efdnd)te ber ©übpolarforfchung »er*

fuüpft, in'S Sehen ju rufen. 3)ie eigentliche 9tvbcit fottte aber erft bfr=

ginnen, als bie erften GiSfdjolIen fidt) beut 23ug bcr „©outbern Groft"

eutgegenftellten unb bie erften ©dnteei'türme Ijeulcnb burdj bie Tafetage

pfiffen.

$ie „©outbern Grofc" hatte am 18. £ecember Tasmanien oerlaffen unb

bampfte jefet gen [©üben ihrem SöemmmungSort, Dem „ßap 9lbare", ju,

baS 170° öftt. Sänge liegt. 3fuf bem SBege burd? ben SSeftTOinb=©ürtct

würbe fie von einer großen 9)f"enge Vögeln begleitet, uon benen bie

£aubentauben, Hlbatroffe unb ber Eleine fdnuarse ^etrel bie &auptfcr)aar

bilbeten.

Unterwegs löfte ber eine ©türm ben anberen ab. $)ie &unbe auf

bem Vorberbed litten fürdjtcrlid; in beut fcr)recbten Detter.

9lm 29. £ecember würbe ber G0° fiibl. breite paifirt. 2lm 30. £>ecember

in 62° fübl. breite unb 159° 15 1
öftt. Sange lief bie „©outbern Groß"

in'S SßacfeiS hinein, währenb bic bumpfen ©töfje ber (Sieblöde gegen ihren

ftarfen 33ug ftießen unb bis tief in ben 9ttafdjinenraum gehört unb

gefügt würben, £ier mürben bie erften ©eehunbe unb ein ©eelooparb

gefdjoffen.

3efct begann ein ewiger ftampf mit beut Gife, baS fid) uon %eit 311

3eit 511 «einen Kanälen öffnete, um fieb im nächftcu 9(ugenblicf 511 icbtiefkn

unb baS weitere Vorbringen 511 r>crf)inbern. Tabei würben bie GiSutaffen

immer bider unb bider, bie GtSfcbraubungeu immer ftärfer unb gefährlidjer.
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Stm 22. Januar 1899 wehte ein heftiger Sturm mit ©dmeegeftöber,

in bem baS ©djiff 511 unterliegen brobte. (SS bewährte fid> aber uorsüglid)

uub wiberftanb auch ben weiteren fduueren ©türmen uub (SiSprcffungen,

üon benen bie (Sipebition Faum einen £ag oerfchont blieb, bis „Southern

(Srojj" am 17. ftebruar 1899 glüdlid; in bie weftlid; r>om Äap 2lbare

gelegene 9iobertfen;33ud>t einlief.

2Bir unb bem fübnen ftorfdjer bis 51t jenem ^unft gefolgt, an beut

bie fo oiel augefeinbete lieberWinterung ftattfinben foHte.

$)em Seben in ber antarftiföen 9?ad)t ift ein großer £eil bes

äSerfeS geioibmet. $er 9toum geftattet eS uns md)t, bie einzelnen (5r;

lebniffe SBordjgreoinfs unb feiner opferfreubigeu (Gefährten eingebenber ju

bebanbeln. SBir muffen uns bamit begnügen, bem Sefer ein furjeS söilb

uon ben Entbehrungen unb ©trapajeu 511 geben, bernn bie fügten Männer

ausgefegt waren, unb ber wiffenfehaftlichen ^erbienfte 51t gebeufen, bureb bie

fie fidj in ber ganjen ctoilijuten 2i>elt ungeteilte STncrfennung erworben

haben.

programmäßig follten 3Jord)gremuf uub neun (Befäljrten an jenem

formalen ©tranb unterhalb beS .Slop 2lbare überwintern, ben ber bamalige

iDitttrofc ber „31ntarftif" für bieftn ^mid auSerfeben hatte, „©outbern

Groß" foÜte bie gefalnrbrobenben GiSregioneu wieber uerlaffen unb im

nädifien antarftifcr)en grübjabr jurüdfebren.

$>er SBinter ftanb oor ber Xür. GS mar alfo bie bödme Gile gc;

boten, wenn bie „©outbern Groß" nidn" einfrieren feilte. XaS founte eine

gefährliche ©a<f>e werben, ba bie ftobertfon^ucht (einen genügenben

©dmfo bot.

3n ber größten Gile ging baS Ööfdjen uor fid), bei bem bie ganje

iöefafcung £ag unb 9iad)t unermüblid) tätig war. 3u ben fleinen 2£als

booten mußte ber ^rooiant für brei %al)xt, baS Saumaterial für bie

Kütten, 20 2onS Stoßen, bie Qnfirmnente unb ftunbe au £anb beförbert

werben, etwa $et)tt £age bauerte bie oou ftarfeu ©türmen unterbrochene

3lrbeit, bei ber bie Männer oft bis 31t ben £mften im Gismaffer ftanben.

s3)iancher uon ihnen hat ftd) feinen flbeumatiSmuS in biefen lagen geholt.

2lm 27. Februar wehte ein berartiger Crfan, baß eS oon ber Cber*

fläche beS tfapg mit großen unb fleinen ©teinen förmlich hagelte unb

bie „©outbern Groß" fid) oon ihren 2lnfern loSriß. 9iur mit &ilfe ber
s
J)lafd)ine gelaug es, eine ©tranbung $u vergüten.

21m 2. Sttärj bampftc bie „©outbern Groß" ob unb tief; bie 10

fährten allein im polarlanb 4U0O Kilometer fublitfj uom nuftralifchen

Jeftlanb jurücf. GS war ein wehmütiger Slugenblitf, als ber Xampfer in

ber Xunfelheit uerfdjmanb unb bie ßuriidblcibenbeu füll in bie &ütte

jurüdfehrten. Sie mod)te fidj ihr ®efd)id gertalten V Stürben bie Statur;

fräfte, benen fie trogen wollteu, nid;t 511 ftarf für bie mcnfd)lid)e Äraft
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imb ©tanbfjaftigfeit fein? Aber bic fdjroere Arbeit, bie erforbcrüdj mar,

befdtfftigte fic roieber vollftänbig unb »erjagte alle trüben ©ebanfen.

5Dic neun mit 23ordjgrevinf jurücfbleibenben SJtänner waren ber Arjt

$oftor Rlövftabt, bie UDiatfjematifer Seutnant Golbetf unb 23emacd)i, ber

3oologe &anfon, ber Sager (SvanS, ein ehemaliges 9Jfitgtieb ber Äonfut

©unberfen'fdjen (Sypcbitton nad) ben fterguelen, ber Steuermann ?yougner,

ber flod) unb $oot£mann Mbein ©Heffen unb bie beiben Sapptäuber ©avio

unb 9Jhift.

£>ie beiben £ofyfjäufer, bie roäbrenb bes bifnflen antarftifdben 2Binter$

Sfienfdjen unb Proviant beherbergen füllten, roaren 5 Bieter im Cuabrat

unb vom #u§boben bis jur Xecfe 2% 3ttetcr Ijod). 6ie lagen 4 Stteter

von einanber entfernt unb waren an ber öftlitfjen ©eite bura) ein fdjrägeS

vom ®ad)rüden bis $ur Grbe gefyenbeä $aa; mit einanber verbunben. $ie

norblidie £üttc biente jur äi>ofmung, bie fübliaje unb ber ^erbinbungSrnum

jur Aufna&me von ^rootant. £er ferneren 2Binterftürme roegen mürben

fie mit ftarfen ©tabltroffen an vier im ftteS vergrabenen Anfern vertaut.

SBäre bies nicfjt gefälbelt, fo mären bie Kütten ftdjcr von ben tofenben

Crfanen roeggeroebt.

SBordjgreoin! fdjilbert ben erften ©djneefturm, roobei eine S&inb«

geföroinbigfeit oon 85 englifdjen teilen (158 Kilometer) in ber ©tuube

fejtgejteflt mürbe:

„Sie Kütten gitterten unb rüttelten an ibren Gerauferungen, roäbrenb

ba3 Anemometer auf bem Sad) ftd) mit unglaubltdjer föefdnvinbigfeit bref)te.

Sßtr ermarteten jeben Augenblicf, baf? bic fdnveren Zroffen fprtngen unb

mir felbft mit ben Kütten ben fetten 33oben vertanen mürben. Sie erften

©dmeeftürme begruben uns balb unter bergen von ©dniec. Sabci hatte

fidj auf ber roeftlidjen ©eite eine vier Bieter l)or)c ©dmeefdjause gebilbet,

roäljrenb bie öftlidje Seite länger fdmeefrei blieb."

Sie jtir 9ßof)nung bieneube .ftütte beftanb aus einem gemeinfamen

großen, teiblid) gemütlich eingcritfitetcn üflaum, von bem bie an ber 3l>anb

entlang in jivei Gtagcn liegenben ßojen abgefonbert maren. Üftur mar bie

2uft in ber &ütte oft redjt id)led)t, unb meiftenS mar cö oben mann,

roäfjrenb ber untere Zeil bes ftörpetö fror. Grft als bie Sdmeemeuge bic

&ol$f)äufer unter fid) begrub, rourbe es hiermit beffer. 3itr Neuerung

bienteu &0I5. Noblen unb ©cebunbsfved.

3n einiger (Entfernung von ber £>ütte rourbe mit &ilfe eines Wappen«

jelte^ ein magnettfdics Cbfervatorium fonftruirt, in bem 33ernacdji unb

Golbecf trofc ber ftälte unb ber ungünftigen räumlidicn ^erbältmffe flei&ig

arbeiteten unb manage intereffantc iüeobac&tung 511 Zage förberten. Seiber

mar baS nalje ©eftein magnetifa) unb baS ©üblid)t rote bie Deftigen ©türme

jroangen fie oft, üjre Arbeit etn$ufteHen.

@trca 200 Steter von ben &ol$ljäufern entfernt l)atte öor^grevtnf

aua) einen Äaften mit Zbennomctern anfgeftcllt. Sie meteororogifdjeu ^e-

florb unb 6ub. CX. 33S. 4-
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obad&tungen rourben in Uebcreinftimmung mit ben Vorfdjriften einer erft*

ffajyigcn Station nnb fo gennffenbaft nnb regelmäßig roie möglid) auSgefubrt.

9ieun s3Honate im Mre fanb baS 9lbtefcn alle jioei Stunben uon

Borgens 9 btö 2lbenb3 9 ftolt nnb in ben 2Bintermonaten $uni, unb

9luguft mürben bie Beobachtungen foroofjl £ag$ mie 9Jad)t3 alle jroei
•

Stunben oorgenommen. Hufeerbem befan bie ©rr-ebition felbftregifrrirenbe,

bie Barograpfjen nnb ^ermometerfuruen angebenbe ^nftrumente.

2£ä&renb ber langen $eit ibrer Ueberminterung waren Borcbgreoinf

nnb feine Begleiter, foroett bie fdnueren Sd)neeitürme e$ geitatteten, un--

ermüblidj tätig. (Sine Weibe Sd)tittenfa&rten nmrben auSgefübrt, r>en'd)iebene

(Srpebitionen in'« ®cbirge unternommen. (5$ mürbe gejagt unb gefifebt,

botanifa> unb joologifdje Sammlungen unternommen, bie gefunbenen Sdjäfce

fouferoirt unb über taufenb uorjüglidjc pljotograpbifdje Slufnabmen beim*

gebraut.

3öo fie fid^ aud) befanben, fei e$ in ber öütte, an ben fteilen Berg--

abbringen unb 05letfd)ern ober auf bem (Sifc ber 5J?eere$bud)t, überall brobte

if)nen Xob unb Berberben feitenS ber bt'imtüdiidjen Elemente, bie l)icr mit

ungeheurer 2l*ud)t 2lHe3 nerniditenb muten unb toben, unb bodj ftub fie

alle mobtbefjalten Ijetmgefebrt, 2lfle, mit 9lu3nalmte beä .30°f°3cn föanfon, ber,

uielleidjt uon einem £ppbu3anfaff in ben Xropen gefdnoädit, allmäblid) bas

l)infied)te unb am $une be3 tfap 2Ibare feine lefcte SRubeftätte fanb. $)afj

bie melen fulmen, gefabrnotlcn Reifen unb ftabrten fein Opfer geforbert

baben, ift in erfter Sinie ber Umfielt unb ©nergie Bordigreuinte ju banfen,

ber ftet* an ber Spifce feiner ©etreueu marfd)irte.

Xa$ 1600 Bieter bof)e Aap 2lbare mürbe beftiegen unb unterfuajt unb

oben meteorologifaje Beobad)tungen gemaebt. Bi* jur &öl)e uon 1000

Bietern fanb man Vegetation, allerdings nur nieberer Birten, Sie geo*

logifa)e Sammlung ergab grofje Duarjfrürfc, grauen Schiefer unb poröfen

Bafalt, roafjrenb bie fleine £>albinfel, auf ber bie Kütten ftanben, au«

BafattfieS beftanb. Bord)grer»inf nimmt mit Sid)erbeit an, baß biefer uon

bem ©letfd)er berftamrnt, ber fid) einft über baä ßap bemegte, ftdt) aber

meftlid) ge3ogen f>at, roo er aHjabrlid) ungebeure GiSbergc in'3 9J?ccr

binauäfenbet.

Bon einer ©rpebition $wed3 Unterfudnmg beS &ap 9lbare, bie Bord}*

greoinf in Begleitung Bernacctyte unb GolbetfS an^füt>rte, fct)retbt er:

„
s2Liir brachten uufere SluSrüftung bie (teilen Reifen binauf, inbem mir

alle Snftrumente unb ben "J>romant, fowte bie Sdilaffätfe auf bem dürfen

trugen. Bei Beginn ber 3>unFe(beit fälligen mir imfer £ager in einer

Vertiefung jroifdjen ben ütie^ügeln auf ber Spifce be^ ftapä auf.

3iUr batten faum unier fleine^, feibene^ 3ett aufgebaut, als ber erfte Stoß

beS nafyeubeu ai'tnterftunne^ uns erreidjte unb un3 nebft unferer Slu^rfiftung

uom Reifen in ben nur menige 2ftcter entfernten 9lbgrnnb 511 meben breite.

Haum fjatten mir unfere Sd)laffäde in baS feibene 3?it gefteeft unb etiraS
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^rooiant mit un« bineingenommeu, al« ber ©türm mit aller (Bemalt lo&

brad). 2Bir waren in uufere ©djlaffätfe gefrodjen unb lagen auf bem

33oben unfere« feiDcnen 3elte«, wäfjrenb ba« 3eltbad? ltne ^e^c über

un« rubte. %e§t begann ein tfampf aroifd&en un« unb bem Orfan. Ter

Sturm oerfndjte un« über beu 2lbbang bnoon ju tragen, mir matten un«

aber fo wiberftanb«fäl)ig wie möglich.

©o oerbradjten mir bie ganje 9tod)t, wäbrenb ber SBtnb unanfbörlid)

an ben feibenen Xerfen riß. Um etma« fiuft 51t fdjnappen, mußten mir

ba« @nbe be« ein roenig öffnen, wobei mir in unferen ©dilaffäcfen

aufregt fafjen. 60 ftarf mar ber 3Binb in biefer 9tod)t, ban er fidj

fdjliefctid) jroifcbeu ben bicf)tgefd)tof)enen $äbeu ber ©eibe Ijinburd^arbeitete,

unb am borgen tonnten mir burdj bie boppettc ©eibe beutlidj feben, roie

ber SUHnb fie gebrüdt battc."

Ter ©cblaffacf fomie ba« fetbene ^ett fpiefen eine Hauptrolle auf

alten größeren Grfurüonen, bie 511 Sanb unb auf bem Gifc t)on ben

3)iitgtiebern ber (Srpebitton au«gefübrt mürben. Sei einer btefer Touren

fanb ^ougner im ßap 2(bare eine tiefe <velfenböble von 50 Detern. Tie

&öl)le mar oon be^aubernber ©cbönbeit, ba bie 2£änbe mit (£i*fri)ftatlen

bebeeft roaren unb lange ©i«$apfen nieberbingen, bie an eine ©talaftits

böble erinnerten. 33ei näbercr Unterfudjung ftettte fidj betau«, baß fie oon

bem emigen SBeflenföfaa, be« SJfeereö gebilbet mar, ber bie weiteren 33afalt*

teile fortgewafeben batte.

©ebr interejfant mar bie Beobachtung ber mächtigen in ber $Bud)t

treibenben Gi«berge, mie fie fid), oon bcm bcrrfd)enben Unterftrom mit forts

geriffen, oft gegen bie fid)tbare obere ©trömung bewegten unb alle« fidb

ibnen entgegenfieHenbe (Sie aufpflügten unb felbft bie fömerften (5i«blötfe

wie ©cbaum oor ibrem gltfcernben Bug jur ©eite warfen.

Tiefe Beobachtungen ber berrfdjenben ©trömungen auf ber füblidjen $alb:

fuget ftnb oon ber allergrößten 2l>id)tigfeit, ba bie ©d)iffaf)rt um ba« .tfap

Horn unb ftap ber guten Hoffnung burd) bie treibenben (Stefoloffe ftänbig

gefäbrbet wirb. Sord>greoinf bat benn aud) auf biefem ©ebiet eingebenbe

©tubien gemndjt unb wertoofle« Material mit nad) ftaufe gebradjt. — $n
ben ©«bergen, bie geroöbnlicb febr fteit unb fdjroer ju erfümmen finb, fanb

Sorcftgreoinf munberootte &öblenbilbungcn.

©ebr intcreffant ift Bordjgreoinf« ©djilberuug be« pradjtoollen ©üb--

lidjt«, ber „Aurora australis", bem immer ein heftiger ©türm folgte. Tie

Temperatur mar Dann meinend niebrig, geroöbnlid) — 35° Gelftu«.

SBabrenb ber Tauer be« ©übliche« mufiten bie magnetifd^en Beobachtungen

eingeteilt merben.

Hm 15. 35fai oerfdjmanb bie ©onne gan5. 71 lange Tage unb

ÜJcadite braduen bie SUütglieber in ber eiligen 9tad)t 511. (grft am 27. 3ult

ergtänjten bie l)ödc)t*ten Bergfpit^en roieber in ^eDein ©onnenfd)ein. (5«

bauerte aber lange, bi« fie an bie ßüfte berunterfam unb bie SDiitternadfotS«

4*
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fonne fdtfiejjftd) ganj bic lange s
Jiadjt oertrieb. ©o lange waren ba« ffare

9ttoubUd)t unb ber funfelnbe füblid^e ©ternbimmef bie treuen ©enoffen ber

fleinen ©djaar, beren 2eben«mut fefbft in ber fangen antarfttfdjen Sßadjt

niajt uerfagte.

3)ian batte fidj in ber Heineu &ütte fo bequem wie möglid) ein*

gerietet. 2Ser nidjt mit ber einen ober anberen größeren (Srpebitton

brausen auf ber weiten (Si«ffäd)e ober oben im (Gebirge mar, madjte fidj

nad) Kräften nüfeftd). ($« mürben ^eljfteiber unb fappfänbifd&e ©dmbe
genäht, bie ©glitten reparirt, au« ©eebnnb«feff «Siefen für bie ©djlittciu

bunbe gefdmitteu, ^Beobachtungen unb ffeine ©ntberfung«reifen gemadjt.

Oft fiatte ber ©cfmee bie gan^e §ütte unter fidj begraben. $ann
mußte gefd)aufe(t unb gegraben werben, um wieber einen 2lu«gang in'«

greie $u gewinnen. @« würbe anefy uiet ©d)ad) unb Karten gefpielt, bie

au«gejeidnete $ibfiotl)ef ffeimg benufct ober ben Klängen ber ©pielbofe ge;

laufet, beren man fdiliejsficb aber überbrüffig würbe. £a« SÖidjtigfte

waren bie wiffenfdjaftlidjeu unb potitifd^en Streitfragen, bie im „antarftifdjen

Äoncert" mit qrofter ©d)ärfe erörtert würben. (£« fanben aud) wiffenfdjaft=

ltd)e unb ©efangoorträge, 2fbenbunterf)aftung unb <yeubiner« ftatt.

$)er 9IIfoI)ol war in ben Kütten jwar nid)t ganj oerpönt, würbe aber

bod; nur mit 2J?anen genoffen. 9luf ben ©djtittentouren bulbete 33orä);

greoinf feine ©pmtuofen, ba fie nur febeinbar wärmten unb ftärften, bann

aber immer eine l*rfd)(affung $ur ?yofge batten. dagegen bejeidmet Sorcbgreuinf

bie pfeife al« eine unentbefjvtidjc ©efäbrtin auf einer antarftifdjen 9?cife.

®od) nldjt immer ging ba« £ebcn in ber ftütte fo ruf)ig ber. eine«

£age« wäre fie beinahe ein ftaub ber flammen geworben, ein nnber 9M
Ritten bic au« bem 9J?eer auf« 2anb bringenben (5t*maffen fie faft weg-

raftrt.

2tnf ben Ürpebitionen befdjränfte man fidj nidjt nur mit geofogifdjen,

meteorolegifdien unb magnetifcfjen tlnterfudwngen, fonbent ftubirte aud) gej

wiffenbaft bie #auna unb ^ylora be« -iDieere« unb be« Üanbe«, präparirte

unb pfjotograpljirte ba« (Erbeutete unb cntwidclte gleid) in ber glitte bie

gewonnenen iHufnafmten.

9Ran fanb auf bem (Stfe oerfd)tebene 2frtcn uon Secljunben unb im

äßaffer eine Weibe wobffebmetfenber Jyifcfte, ©eefternc unb fleincrer £ebe;

meien. 3>ie ©eebunt>c taten uormgftdje 2>icnüe. 9iid)t nur würbe ibr

^ell auSgenufet, ber operf biente $um &ei$en, ba« tflcifcb at« ^Jiabrung für

bie £unbe, unb ba« £er$ unb bie bciicn £ci(c uerjebrten bie ü)ütg(iebcr

fefbft, bie ber ewigen Konferuen berjüd) überbrüffig würben. $ic

antarftifeben ftifdje, benen mau anfängfid) mit einem gemiffen 2)iiütrauen

begegnete, bilbetcn fdjltefelid) eine angenebnic 2(bwed)fe(uug auf ber ©peifefarte.

©ebr iutereffaut fdüfbert
s
3ord)iirei)inf ba« Familien-- unb 2Irbcit«(ebeu

feiner treuen Begleiter, ber ftbirifdjcn .ftiutbe, bic er al« unentbebrüd) für

eine ©übpolarerpcbttion bejeidnict. 3)Jand) arme« £ier ift auf ben ge*
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durften SordjijrcoinF.

fafjrDollen 3"rtei1 DCn ©tonenten ober feinen hungrigen ßameraben $um

Opfer gefallen.

rourbe jefct mariner unb wärmer, Die £age länger unb länger.

Sa rourbe e3 plöfclidj am ßap 2lbare lebhaft, 3n langen ©paaren rürften

rie f)eran, bie gutmütigen, fjarmlofen Pinguine, um In'er auf bem fteitlanbe

ifjre Hefter 3U bauen. 93ord)greoinf roibmet bem intereffanten, uielföpfigen

Itogeluolf ein ganzes mit uielem &umor gefajriebeneä Kapitel. Sie famen

oom nörbltdjen Hanbe be3 @ife£, roo fie, oon fleinen ftifdien Iebenb, ben

hinter 3ugebraa)t Ratten. %n tljrer ^Begleitung befanben ficr) bie bösartige

3fuamöoe unb oerfdnebene 3lrten von Sturmvögeln.

^öalb barauf fefete fid) audj baä (SiS in 33eroegung. $ie grofeen

mädjttgen ©iaberge verfdjroanben im Horben, bns rourbe immer

fd)roäct)er unb bünner.

Gtne3 £agc3 faf) man im Horben eine Staudjroolfe auffteigen. (Sä

gab eine grofje JÖeroegung unter ber fleinen Sd)aar. 9IUe3 eilte vor bie

^ütte. ^e^t erfannte man fdjon ben Sduffärumpf, unb eine Stunbe

fpäter roarf bie „Soutbern Groß" $um 3roeitcn 3Wal ifjre 2lnfrr in bie

rliobertfonbud^t.

Gte roar ein freubigeä SBieberfeben. $a3 Sd)iff roar in Tasmanien

geroefen unb braute ben ©efäljrten 33 riefe unb Wrüfse au$ ber .fteimat.

Sordjgrevinf erhielt bie frofje Had)rid)t oon ber Geburt einest £öditer(ein*.

©leid) nad> ber 2lnfunft be3 Sd)iffe3 bereitete mau ftd) barauf vor,

an $orb 311 gelten.

$ie Aufgabe, bie 33ord>greoiuf fiel) cjefteQt batte unb bereu ?Iu$fü^r-

barfeit uon geroid)tiger Seite auf ba>S Gntfdjiebcnfte bejiveifelt rourbe, roar

gelö|t. 2)er füfjne gorfdjer ^atte mit feinen 9 treuen Öenoffeu bie erfte

Ueberrointerung auf bem antarft i\6)c\\ ^eftlanbe uollfübrt unb

roäbrenb berfelben ein reidje^ roiffenfd)aftltcf)e$ Material gefammelt.

"Sei feinem 3lbfa}ieb uon Gfjriftiania rjattc ^ordjgrcoinf 51t bem be-

fannten ^rofeffor 3Jiof)n gefagt: „@3 roäre fdjöu, roenn id) mit bem

magnetifdjeu ¥>ol in ber £afd)e surüdfäme."

$at er ben magnetifdjen Sübpol aud) nidjt gerabe feftgefiellt, fo

fonftatirte er bod) auf 74° fübt. breite unb IVA 0
öftl. Sänge einen

flination^punft oon 88°, roar fomit in ber Sage, ben nnl)eu magnetiidjen

Sübpol genau 311 beredmen. ©r lofatifirte if>it benn aud) auf 73° öftl.

breite unb 146° öftl. Sänge unb 3roar auf einen ^unft, ber mit ber 5öc=

redmung unfereS großen :3ftatf)ematifer3 Saufi beinahe ubereinjtimmt.

35a§ ift intereffant, roenn man berürffid)tigt, baf? bie 33erea;nungen ber

vcrfdjiebenen matrjematifdjen flapacitäten, bie ftdj mit biefer feljr roid)tigeu

^rage befdjäfttgten, roefentlid) auSeinanber gingen.

$ie„Soutf)ern Groß" bampfte jefct in füblidjer Hidjtuug roeiter, roäljrenb

33ord^greoinf fid) auf bie sroeite Hauptaufgabe feiner Grvcbiüon, ba3
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möglichft weite Vorbringen über baä gro&e antarftifdje $innenlanbei3

oorberettete.

9tur uon ben beiben £appfänbern begleitet, machte 33ordjgreuinf ftd)

mit feinen uon föunben ge§ogencn ©glitten auf ben 2Beg gen ©üben. (53

war eine unglaublich befcfiwerliche Steife, biefe $abrt burd) bie £aufenbe uon

Bietern fteü aus bem 3Keer h«roorragenbe (SiSwüfte.

Unterwegs gelangte SBordjgreoinf an bie bereite von 9tofj gefeiten

Vulfane GrebuS unb Terror, an bie üHount ©abine (ca. 3000 Bieter),

3flount ÜHourdnfon, 9)couut Sttelbourne (4570) unb fchlicnltd) an bie eigen:

artige ©isbarriere, bie wie ein mädjtiger ßnSroatt ba§ unbefannte innere

begrenzt. Gr beftieg fic unb blitfte uon ihrer ©pifee auf bie ungeheuren

©dmeefelbcr hinaus.

(irft beim 78° 50 fftbl. breite machte er Jlehrt, um jur rechten

$eit jum ©chiff 3urürf$ugelaugen. 9iod) nie war uor ihm ein menfd)*

lieber ftuft foweit gen ©üben uorgebrungen.

91m 1. 3lpril 1900 melbetc ber Telegraph aus 33luff, 9ieufeclanb,

bie glüdliaje ^eimfebr ber „©outbern Grof}". Tamit fd)lofe bie mit

glänjenbem Erfolge aufgeführte (Srpebition. £ie reidjen miffenfdjaftlicben

©ajäfce, bie Sflorchgreuinf nad) (Suropa braute, würben uon ©ir ©eorgeä

DieroneS ben Sonboner 9)cufeen übergeben.

äöenu bie „©outbern Grefe ";($rpebitiou aud) ein cnglifd)eS Unters

nehmen war unb ihre
sJ)fttgtieber frembeu Nationen angehörten, fo bürfen

wir Seutfche bod) ohne Ueberhebung einen eil beS GrfolgeS für uns in

Slnfprud) nehmen. Offen unb ehrlich gefteht SBorcbgreuinf, baß feine auf

einer beutfd)en Sehranftalt erworbenen wiffenfdjaftlidjeu tantniffe ihn erft

in ben ©tanb festen, fein gro|*5artigeS Unternehmen glüeflich burd^ufübren,

unb baf? es ein beutfeber ©elehrter war, bem er bie ridjtige Sßegweifung

3ur Verwirflichuug feiner fülmen ^>läue oerbanft. 9lud) bie f^-eftfteUung

söordjgreuinfs, bat; von aßen matheinatifd)cn tö'apacitäten unfer grofjer

SanbSmann ©auf? ben mathemat tfd)en ©übpol am genaueften berechnet

hat, erfüllt und mit freubigem ©toljl

Tem gefdjätjten £efcr fei bringenb bie Seftüre von Garßen 23ora>

greuinfS „£aS $e|tlanb am ©übpol" empfohlen.
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ift eine intereffante Tatfadje, ban man unter ben beutfeben

Siebcrbid)tern aud) fpätcrer unb fester 3af)rt)itnberte, 3. 53. unter

ben Tid)tern ber romantifdjeu unb fd)tt»äbifcf)en Sdnile, feine

Sieber bid;ter in finbet, anbererfeite bafe gerabe baä fpecififä) roeiblidje

Ghnpfinben, ba$ natoe feufd)finnlid)e Siebeäempfinben be§ SHäbdjenä roie

aud) ba$ Gmpftnben ber s
3)iutter in Siebern non üDi&nnern (©oetfje, Gljamiffo)

feinen natürlid)ften unb originellften 2tu*brucf gefunben fjat. Tiefe pofttiw

Tatfad&e fdjeint mir bod) ju beroeifen, bau bie grau nidjt Älünftferin

genug ift, um ben teilten turifd)en Ton, ben objeftiuen ?üt*brucf für ein

©efübl treffen ju fönnen.

Tie grau ift r>ielmef)r }tt fubjeftio oeranlagt, fie empfinbet 311 tan«

peramentooll, ju einfeitig perfontid), um ein menfd)tid)c3, rein meiblidjeä,

alfo InrifdjeS ©mpfinben naiu ober nottenbet fünftterifdj geftalten 31t fönneu.

Seibenfdjaft, ^p^antafie unb anbererfeitä bie ffieflerion finb bafoer innner bie

Duetten ber ineibtidjen s$oefie gerciefen. Tie grau empfinbet nur fid), nur

iljr ©lücf/ nur ifyren perfönlicben Sdnnerj, nidfot ba3 ©lücf,ba3 Seib be$

9Mbä)en3 unb be£ SBetbeS. Tamm ift atte Tidjtung ber grau, aud) bie

^Profci, Inrifdjer b. b- fubjeftioer, perfönlidjer 9Irt, aber bie Snrif ber grau

ift nid)t rein Inrifdjer 2lrt, fie ift je nad) beut Temperamente unb ber Otärfe

ber Begabung leibenfd)aft(id) bemetUe (rmpfinbung$s unb ^antafiebiajtung

ober finnt>oQe fd>tid)te ffiefterionSptfefie.

55a3 mangelhafte fünftlerifdje ©mpfinben ber grau jei^t fid) aber and;

in ber ftunft ber grau, bie ifjrem 35$efeit entfpridrt. Tie Offenbarung

eines Innenleben* ift 3toerf ber grauenfunft. Ter Snljalt, bie (Smpfinbnng
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alfo ift bic £auptfad)e, bic gorm Webenfadje. ^ppifd^e grauentunft wirft

barum fo wenig barmonifd), fo wenig fjtifooH. Selbft geniale grauen be«

ftfeen uid)t bie inftinftioe ©id;er()ctt beä runftlerifdjen ©enieS. grauen legen

eben immer größeren Sßert barauf, alles 31t fagen, als baS, was fie fagen,

in fünftlerifd} unanfechtbarer SBeife ju fagen.

Unb bann mag bie yerföntiä>e ßunft ber grau im beften gafle eine

leibenfd)aftlid) bewegte, frafts unb pbantafieooUe, ja gebanfentiefc fein, aber

wirflidj, b. b. objeftiu originell ift fie ebenfo wenig in inbaltlidjer wie in

formeller Sejiebung. 3>te 2Beltanfd)auung ber grau ift feiten eine felbft*

ftänbige, unioerfale, fid) über perfönlidje unb jeitlia^e £>inge, 2lnfö)auungen

unb 93efrrebungen erbebenbe. @ie murmelt nid)t in fid), nidjt in ber (Swig*

feit, fonbern in ber 3eit, fie ift abhängig oon ben 9lnfjenbingen, oon 3cit*

ibealen.

©o mar bie grauenlitteratur, unb foldjer 2lrt ift fie beute nod) trofo tbreS

boben 2luffd)wungS wäbrenb ber legten ^abrsebnte. ©in anbereS ©rgebmfc mar

nad) bem natürlidjen, pbufifd)en unb pfnä)ifä>en SBefen ber grau unb naä)

ibrer futtureflen ©ntwidelung aud) nidjt möglid). 2tua) bie mobeme grauen«

bemegung unb £itteratur bat nur veidjere, nidjt anbere ^efultate gezeitigt.

SReibe, Frauenbewegung unb ^Sitteratur finb ja aud; oielmebr felbft 6r;

gebniffe jener ©ntmidelung. Um bierauf etwa* naber ein3Uöeben: S)ie

mobeme grauenbewegung murjelt in ben Sbeen ber franjöfifdjen Weoolution

unb metter in benen ber beutfdjen ffiomantifer unb beS fogenannten „jungen

Teutfditanb". ^n ben £ebenSanfd)auungen einer ©eorge Sanb, ©räfin

^aljn^abn, ganmj Sewalb fommen biefe 3been ferner bereits beutlid) 3um

9luSbrutf. hiermit blübt aud) eine befonbere grauen litteratur empor, b. b.

eine Sitteratur oon befonberer, in fid? gleicher 9lrt. 9iamentlid) nimmt

ber grauenroman, b. b. ber uon grauen gefd)riebcne Vornan in ber Sitteratur

ber ©egenwart eine Stellung ein wie niemals oorber. TaS gaii5e teufen

unb ©mpfinben ber mobernen grau fpiegelt fid; in il)m. CSr ift 3«troman,

er ift baS ^robuft »on £ebenSanfd)auungen, jebod) faum von 3Beltans

fdjauungen, er ift tfampfroman, mebr ober weniger Xcnbensroman. £)aS

ift natürlid)! $te grau wirb ben 3i$urjeln beS Sebent, wirb ber gamilte

unb ber Qtit immer naber flehen als ber Wann, ber, als Tidrter, unb

Genfer ron inbioibueßerer unb 3ttgleid) unioerfeifere r ?fatur, im JtoSmoS,

in ber 33etraa)tung unb (Srgrünbung beS (Stuigen unb Unenblidjen feine

lefcten Sitte ftnbet unb fid) feine 2Beltanfd)auung fdjafft. $ie pbnfifdje

unb fociale ©elbüftänbigfett ift bie natürlidje Helferin beS WanneS in feinem

Seftreben, fid) inbioibuett unb jugleid) 311 einer uniocrfal empfinbenben

^erfönlid^fett 311 entwicfeln. ^emgemäB ift es aud) natürlid), bafe ber

Wann als Äünftler mebr 6tiletnpftnben als bie grau seigt; er ift bentfen,

bas 3lbfolute in ber Mttnft, bie gorm, ju büteu unb weiter fortjubiloen.

5lua) ber moberne 6til ift 00m 95?anne entwidfett worben. 9lnberS bie grau,

^brer pl)nftfd)en unb focialen 9lbbängfeit unb Uufelbftftänbigfeit, bie niemals
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ganj befeitigt werben fönnen, entfpri^t ibre fünftlerifee Unfelbftftänbigfeit.

3bre pbuftfec unb feciale 2Ü>bangtgfeit strängt fie, aud^ immer in erfter

Sinte ftdt> mit ftd» felbft §u befd)äfttgcn unb mit ben ^been ber ßeit, in3*

befonbere mit £enben$en, bie auf foctale unb geiftige Befreiung beä SBeibeS

fjtnäielcn. ©o nimmt bie $rau ber ©egenmart mebr wie ber 3Nann Stellung

in ber Äunft inSbefonbere ju ben focialen Problemen ber ftrauenemonctpa*

tion, ber perfönlidjen unb bürgerlidjen ^retbeit ber ftrau, il)re3 9iec^te5 auf

Teilnahme an atter Arbeit, an allen Sernfen, 51t ben Problemen ber roeife

Ua>n erjielnmg, ber (Sfo inSbefonbere ber roeiblidfjen ^fr^e unb beä roetb*

tid)en ©efeieetälebenä. So gebärt ber ftrauenroman ber ©egenroart im

9lllgemeincn ben focialen unb pfpdiologifrfjen, ben fubjeftioen 9iomanen an.

©ans äfynKdj ift e3 mit ber ^rauenlnrif ber ©egenroart. Sie ift ganj be;

fonberd fubieftiu geartet, pfna^ologifa^ intereffant, oft tenben$iö3, oft gebauten«

tief, oft poetifd) feltfam, roirr, ja peroerS. Maneben uatürlie gebt roie ju

allen %t\\txi bie füttere, fentimentale StefleytonSpoefie, bie bei einigen

Mieterinnen ber ©egenroart einen eblen, fraulidjen Gbfltafter jetgt, unb bie

naioere, objeftio gebaltene figrif, bie fie am ütolfeliebe gebilbet bat unb

bei einigen Mieterinnen, namentlid; amf) jimgiteu, r>ou erfreulicher ftrifdje,

^iatürlic^feit, aud) berber ßraft unb Sa^önbeit ift.

Unter ben Mieterinnen ber älteren ©eneration jeia^net ftd; ftriba

Seau^Sonaur bura; ein fraulid;e§ unb feineres fünüTerifdjeä (rmpfinben

au£. Die Mieterin ift eine reflerionäre Statur. Maber mag e$ roobl

fommen, ban riete ibrer Mietlingen nid)t im erften 9Iugenblicfc feffeln, nid)t

unmittelbar mirfen. tyxe Äunft fliegt au* einem finnigen poetifd;eu Gm*

pfinben, aber au^ aus einer abgefeioffenen Sebensanfeauung. 211* reinftcr

unb reiffter 2lusbrucf biefer Mieterin, bie weniger mit einem leibenfdiaft*

liefen &er$en als uielmeljr aus einem füllen Siefen feelifcf;er Gräfte,

feelifeer (Srfabrungen berauS fäaftt, erfd)eint bann baS, roa* fie an Sprudj;

roeisbeit in ben Sammlungen „2lel)renlefe", „^ierblättev" unb „£erb«

funfen" (fämmtliec 33änba>en bei ^elljagen unb Älafing, Seipjig) uer^

öffentliet b«t.

(£in ©lücf, lote lutr'ä un8 in ber 3«flenb träumen,

(Siebt e8 im £eben faum.

$u eben bift ba& bodrftc ÖJlücf: SDu Ueberfdjaumeit,

£u aolbuer 3ugenbtTaum.

(2fn8 B «ierblätter".t

($3 fltebt uralte Säume, t>olI äSunben unb Farben,

lieber unb über mit Sölüteu befcfjneit.

Unb üRcnfdjen, beneu alle ^reubeu ftarbeu,

Unb bb(^ finb ibre Seelen Doli fcetterfeit!

(Jlus w ^ietb[Qtfer
M
.)
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3ft eine ©lorfc fjerrlid) aepragt,

<2o fann fie nidjt anber8 als Ijerrltd) flingett,

SBer He and) anrührt unb nxr fie fdjtägt,

Sie fann nidjts fiebriges fingen 1 ($fu8 „ttetjrentefe".)

*

eJaft iebes §au8, Don ®IM burdjflungen,

23irßt, beimtid) irflenbtoo berfteeft,

(Sin ftäftdjen üotl (Erinnerungen,

SBon einem Xraucrflor bebetft. (3tu8 #§erbfunfen".)

3n ben tprifdjen Sammtungen „©ebidjte" unb „
s)ieue ©ebidjte"

finbeu wir tnrifdje Stimmungen äfmtidjer 2trt. 2lud) bier biefetbc refignirenbc

unb bod) optimiftifdje, tebenStapfre ©runbftimmung. $erbgtütf, 3)üttetb

unb 93egtücfen! 9tuf ben Krümmern ber 3ud*nbträume warfen biefc

milbbuftenben unb baS 2tuge erquiefenben 2Mumen. 3m ruhigen ©lüde

ef)elid)er Siebe unb flamerabfdiaft verrinnen bie £age mit ifjrer $ülle

uon neuen @rfa(jrungen unb alten (Smpfinbuttgen, im ^reubebereiten

unb im poetifdjen ©djaffen genrinnt ba3 Seben immer roieber einen teeren

Sinn. $f)rer ganzen ©ntmitfetuug uadj fonnte $riba Sdjanj nur für baä

beutfcfcbürgerltdje ^rauenibeat eintreten. 9tud) mag, mit id> fdjon anbeutete,

iljr feinet fünftlerifcbeS (Smphnben fie uon uornberein uor allem ©infeitigen,

Unfünftterifdjen, Senbenjiöfen unb Senfationetleu bemalt baben. 2>iefe(be

unb bod) eine 2lnbere ift bie Sidjterin in ir)rem unlängft erfäienenen ©ebidjts

bud>e „^ntermejäo" (©ebid)te mit $u#$mu<f von 2K. Stüler-SBalbe,

Verlag uon 3)t. 3t. Sattmann, ©oStar). 3$ redme biefc« 23ud) 511 ben

beften ber mobernen $Tauenhmf. ftriba Sdjanj weife bie üSorte, um @in s

brütfe ioieber$ugebeu, nun ebenfo fein ju nxiblen nrie bie SKobemften. So
nrirft biefe Äunfl perfönlid), intim unb bod) in itjrer tidjtooUen iMarljeit, in

ber ungefügen, fid) toie pon fetbft ergebenben Sßrägnan3 ber SBorte einfad),

fd)(id)t unb naturlid). 2)enn (Sineä fyat unb behält $rau $riba Sdwnj
uieten Mobernen uorauS: ba3 tiefe beutfdje ©emüt, bie feine poetifdie

Sinnigfeit. 2Öa3 id) meine, nrirb man j. aus biefem Keinen 9iatur--

gebid)t berau*tefen, ba$ nidjt bto§ Stimmung$gebid)t ift:

23interbitb.

%ni bU'vfym Sdmeclanb reeft fiti finfter

$er fjagre Söalb in'8 Sibenbrot,

2*r Gimmel blüf)t toie 9M)n nnb Whifter,

2Sie Sommer über'm ayintertob.

3)ie Söjieneu bitten auf ben Dämmen,
Unb gang ju tiefft im £imtuel$branb

gübrt smifaieii fdjmarjeu fröfjrenftammen

©in golDneS Xor in'8 aWärdjcnlanb.

(£3 gtebt ©ebidjte in bem Sanb, bie pon ber tiefen Seljnfudjt be«

SSeibeS fmtjcn unb ftagen, unb anbere (toie ba3 ptjantafrifd^e, jiertid^barode

„Sd^erjo"), bie gan$ unb rein nur ein .Slünftter nad)empfinben uub genieBen
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tarn, unb roieber anbere, bie oon ber ©infamfeit ber ftiäjterfeele, oon ifcrer

Straft unb £oljeit reben.

(Sine ebenfo gefunb, bod(j frifdfjer unb lebhafter füf)(enbe 2)id)terin ift

$lfe %xavan („©ebid)te", ©ebr. ^aetet, Söerlin), bod> ift it>rc Sorif

anbererfeita poejkfofer, farbtofer, nbftrafter wie bie bev ftriba Säjanj, fte

ifl gar nieftf originell unb fünftferifc^ irgenbnrie von Sebeutung. 9lm beften

trifft fic in ibren rein lurifd&en ©ebid)ten ben järtlicben ober fdbtuermütigen

£on ber Sefmfudf)t, ber (£rroartung unb beS 2Ibfd)iebnebmen8. Stimmung**

roll finb einige ibrer £erbftgebiä)te. 3)emerfenSroert, fdft bebeutenb ift allein

bie graufige Sattabe: „2)a<5 oerfunfene Scf)iff." 9ie<f)t gefugt, ja

banal wirft fie in Unren ©ebidjten „3m StolfSton".

$ie bebeutenbften ^Dichterinnen ber älteren ©eneration finb jroeifello^

ftf olbe iturj, 2tlberta von $uttfamer unb SUice tfreiin oon ©aubn.
Sie finb roirdia^e ^nbioibualitäten. Ungleidj an SBert finb allerbingä bie

©ebid)te ber 3folbe flurj (Verlag $ennann Seemann, Öeipjig), nur in

einigen berfelben erretdjt bie fticfyteriu bie ©röfee unb Scfyönbett ftonrab

^erbinnnb SDfenerS. 3a, ifjrc fünftlerifdje (rigenart beftebt gcrabeju tote bie

SRenerS in einer erftrebten Harmonie snnfdjen Sß^antafte unb fäjbner $orm,

3roifä>n natürltd&em Sprad&rbntbmuS unb flaffifd) ebter $orm. Horner unb

bie ©riedjen rooren i^rc Sebrer. 3bre ftarfe unb energijdfie 9totur, if>re

<P^antafie bilbete fieb an bem Sdf)önbett£empfinben ber ©rieben. 3bre

^erfe muten midfj oft an tote erftarrte Seiben |a)aft. $n ibren beften ©e-~

btdjten ift jene erürebte ^erbinbung 3iüi|djen
s
J>bantafie, £eibenfd)aft unb

au$brucf$ooller ebter ftorm ooHfotninen erreia)t. Sie bat Sonette gefdjrieben

(ogl. ben oon tiefer Trauer erfüllten GnfhiS: „2l3pbobüH"), bie in ber

Smnbolif ber 2i>orte unb in ber faft überauellenben, bod) jurücfgebalteiien

(Smpftnbung an bie SiebeSgebiäjte 2>ante3 unb fetner ^reunbe erinnern.

25em oerftorbenen Verlobten ift ber ßufluä geiotbmet . . .

„9hm fommt bic 9tad)t, bie erfte 9iacfit im ®rab.

D, wo ift aller (VHaiu, ber Tid) umaab?
3it (alter ©rbe ift Tetn iöett flemadtf.

23ie toirft Tu fdjlumment biefe 91ad)t?

33om leöteu SRcgen ift Teilt Riffen feudjt,

SRadjtoogtl fdjrci'n, Dom -M\it> emporgefdKiid)t.

ffein £ämt>d)en brennt Tir titebr, — mir Colt ttnb farjt

Spielt auf ber Sdtfummerftatt ber 2Jtonbcnftraf)l.

Tie etunbeu fd)leid>eu. Sdjläfft Tu bis jum Tag?

^>ord)ft Tu U>ie id) auf jeben @[o<feitfdj(aa.?

ilöic tann id) rub/n unb fd)lumtneru furje #rift,

9Seun Tu, mein £icb, fo fdjledjt gebettet bift?"

^rofe ifjreä ^omtali^mu^ ift 3\oibe Äurj eine aus urfprüngltdfjent

Crange fd)affenbe flünftlerin. Sie ift eine fraftootte 9catur, bie ftd) nad)

großen ©mpftnbungen febnt. tiefer Stimmung ood finb nantentttdj i(ne

3Weere5lieber „^äd)t[icr)c sJ)ieerfal)rt" unb „Sercnabe aufbeut ÜJiecr".

Digitized by Google



58 f?ans Scnjinann in 3erlin«U?ilmersborf.

3i*ie eigenartig fie bie näd)tltdje Stille be$ 9)ieere8 511 f<r)ilbern weife, mögen

folgenbe Strophen an? ber „9J?eerfaf)rt" beroeifen:

„Stfmmeruna birgt bas @eftab',

ftaum auf ftuifiaem $fab

ijolflt nod) ein ßidjtWn jmm C^rufee,

€djon mit Minfcnbem <$»&e

ftefct fid) Orion im «ab.

(Stille bc8 Gimmel* JHaum!

ftifdje fdjii Oppen im Xraum.

ftin biircf) feurige ©leife

fflatfrfien bie Silber Ieiie,

©otben träufelt ber Sdjaum."

Sie begabtefle unter ben älteren Städterinnen ift jebenfaflte Sllberta

von ^ßuttfamer. 3n SBetradjt tommen beren Sammlungen: „Offen

5

barungen" (Verlag, Gotta, Stuttgart), „©efäuge unb Stccorbe" (3.

(Sb. &eife, Strafeburg) unb „SluS Vergangenheiten" (Sdjlefier unb

Sdjroeiffjarbt, Strasburg). Sie bämonifd)e 9Jatur bc« 2öeibe£ fommt in iljren

Sidrtuugen jur Offenbarung, freilief) aud) eine ftarfe eigene ^erföulidtfeit

mit beroifdjem, bteroeilen fogar mnftifdjem (Smpfinben. ^ebod) biefeS

fd)ranfenlofe UeberroaHeu ber ©mpftubungen lief? anbererfeits fetten eine bar*

monifd)e Surd)bilbung ber einjelneu Sid)tung ju. So fommt e3, bafe faft

fein ein$ige$ töebid)t ber ^uttfamer rjollfommen genannt werben fatui. 3n
bem Söefen biefer Sid)terin fjat fid) norbtfdje Alraft unb füblänbifdie ©tut

ber (frupfinbung gepaart. Ueberfcr)roänglid) ift ifjre ^^antafie, i^rc 2Mlbs

lid)feit, ifjr Sieben unb ifjr Raffen. 3bre Ijeroifdje 2eibenfd)aft brängt fie

jur ©eftaltung It)rifd)jepifd)er Stoffe, fie fd)iuelgt in großartig lebenbiger

Stmtboltf. Sie perfonificirt itjrc (Smpfiubungen burdj bie föelbcn ber Sage

unb ©efd)td)te. Gafar, SrutuS, 9tero, ^etru^, ßleopatra, 5öruul)i(be be?

banbeln ifjre ballabenartigeu ^fjautafien. ^n biefen .ftelbeu uitb $e(binnen

ftedt fie itjre eigene Dlatur, ifjre Stimmungen, ibr Erleben bar. Siefe ®&
bid)te ftnb befonber* erjarafteriftifd) für fie. Unb wie fie bie grollen Snmbole

liebt, fo liebt fie aud) bie großen, ftarten Silber, Sergleidje, Sütorte. GS

ift bejeidjnenb für fie, baf? fie Silber unb Gpitljcta am liebften au« ben

^aläuen unb edjafcfammern ber «Könige nimmt. §tyc genügen nid)t Sei*

worte tote „fulm" unb „grofe", fie nimmt bie fonfretereu, tute „foniglid)",

„belbifdi". Sie fpridrt oon ©isfrpftallen, bie fid) wie tonen in ©ubrunS

."paar bangen, non ßtebtrgen, bie SBälber alä tone tragen. Sie ©ebirge

oergleidjt fie mit einer ftömgdtreppe ober mit „bermetiuuerbangenen Xlironen".

(Sbenfo gern ücrroenbet fie (Sbelüeine. Sie rebet 00m „fmaragbuen" Seit;

lid)t, rom „Semantlidjt be$ Xage$", rmm „SemantfAein aus taufenb

Sdjroerterfptfcen", com „ffiubinfdjein be$ flienenbeu 3Mute$". Sie fpridjt

oon blutigen Wolfen, non ber ^infternife, bie une Slut uerrtefelt. Sie

liebt alle* farbige, ^räd)tige, Stolje, Uubänbige, mtfelljaftc, bie eilige

Halte be* Horbens unb bie fiebernbe Sd}nnilc bes ©ftben«. ^^re Siebet
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gebiete finb $ug(ei$ 9?aturgebicf>te ooll tiefer mnfttfdjer Stimmung. Sef)r

fein unb farbig roeif? fic ba$ 2anbfcr)aftlia> su' getanen. £a$ mögen

folgenbe ßitate beroeifen:

„Xtr Söergtoalb tuebte amarantne Statten,

2US fd)töff' er beimlid) fjinter uns bic 23elt,

Unb tocit aus allen taloerfunfnen hatten

Äam «8 toie 2)uft üon reifem florn gekoeUt.

(Sin ©ebidjt: „Sramattfdje 2anbfd)aft" beginnt folgenbermafjen:

„2Sic im 3orn gerriff'ne Solfcn fjängm

Urber ben »erträumten Xaju&gängenl

§ie unb ba tropft 9Jtoublid)t Don ben 3'fiten

(SineS <S<f>!offcÄ, als ob Xräneu rtnneu . . .

ÜJltt ben föiüglicfyen 3Jtormorfiifjen

Xritt ba* 8ehIoB tn'S 3Jteer; bie 23ogen grüßen

Sttufenb unb öertongenb an ben 9)taiient,

So im Schlafe toilbe Sdjmätte fauern . . .

Giner fliegt erfdjrecft in'S SWoiUigefunfel,

äßäforenb aus Dem lefeten 33ufd>e8bunfel,

ftaft als ob er bort gefd)Iafcn bätte,

Sflurrenb fäört ber SBinb aus feinem Seite.

3)iand)e ©ebtd)te finb roll tiefer SRefhmation. £ann fief»t bie £idjterin

nur bie Spuren ber itoganglidjfeit im blüfjenbeu Seben, überaß nur gc?

ftorbene Hoffnungen, ein gebanbigteS, niebergejmungeneS Sollen. 3u ber

Ginfamfeit allein fütjlt fic bic (Sroigfeit, fitfjlt fic fia) evt)(wcn über 2eib

unb Seben. (hroäfmt fei befonberS iljr lefetea SBerf: „31 u$ &er gangen^
fetten", ba$ nad) Stoffen aus ber elfäffifdjen Sage gebidjtete SMaben
enthält. 2lber volfstümlidje SMaben finb baS nict)t. ^l)antafie maltet

aud) fjier. 9lud) finb biefe "Sichtungen bie geflürteiten unb abgerunbetfien

ber Xidjterin. 2lber ein naioer SHditev l).ütc baS *>olf$tümlid)e: OJemütStiefe,

l>olf3roeiSl)eit unb Humor, baS SöaUabenfjafte unb üWujrifdje gan$ anbcrS

aus ben Stoffen berauSgebolt. 38ie gan$ anbers, furjer unb präcifer Ijaben

etwa 33ürger, (>Joetf>c, tlljlanb, Heine beravtige Stoffe bebanbelt.

(Sine entfdueben, wenn and) nicfyt größere unb tiefere, fo bod) fiinftlerifdj

feinere unb uornetjmere £idjteruatur tritt uns in 9llice £?reiin uon
®nubu entgegen. („Seelen, ^fod)obraiuen unb ^tooellcn", ßevpjiig,

Wim SReciam; „^allabeu unb Stcber", Berlin, Dtto (Steuer.) ?((ice

oon ©aubt) teilt mit 9llbcrta uon ^uttfamer bic Vorliebe für (nrifa>epifd;e

Eichungen, ifjr aber werben bie ßfcftaltcn ber Wefdridjte mel)r 51t Trägem
einer 2ßettanfajauung — im befonberen Jyalle 511 Symbolen ber Meltau;

fd&auung ber $id)terin felbit — als 31t ^erfonififattouen iibermädjtiger (*m*

pfmbungen. Sie jeigt in biefer Se.üelwug ^eriuanbtfdjaft mit 'JJiaric (5.

belle GJrajie. 9lnbererfeitS geftaltet fic gern in editcr >tftnftlcrfreube einen

interejfautcn l)i|torifa)cn Moment objeftin, fic legt nid)t perfönlid)o-i (rmpfinben

hinein, fic frefft ifjn oiclme^r nur lebenbig, plaftifd), braumtifd) uor uns

Digitized by Google



60 £}ans Seemann in Bcrlitt.lttilmersborf.

bin. Sic weifj mit feinem fünft lerifdjem ©mpfinben nidjt nur foldje inters

effanten Momente aus ber Ciiefcfjid^te berausjufjeben, fie weifi aud)

ben 9Jtoment fünjtferifdj wirffam ju beleben, ju nertiefen unb $u

r>eranfd)aulidjen. Sie ift eine mafjüolle, bflnnonifdjc ftünftternatur

bei aller flraft iljrer ^bantafie. Sie ift eine moberne ßünftlerin

in ibrem feinen fpradjlidjen (Smpfinben. derartige leben3»oHe fuggeftin

wirfenbe ©ebidjte finb j. 33. „©uftau IH. non Sd> weben auf
bem 9J?a$fenball", „tfatfer $eutrid>S VJI. Tob", „SHarc 9Iurel",

„Sttönd) Söertbolb", wäbrenb fie in anbereit ©ebidjten wie j. 23. „Tie

Spinnerin", reinmenfd)licbe (Smpfinbuugen in einfacher, fnapper, unb

wirfuugSuoller SBeife baqufteHen mein, ^n ©ebidjten lefeterer 9lrt

fommt fie ber wirftid)en Söallabc bisweilen nal)e. Terfelbe fä)one ma&Dofle

Ton rjcrrfdjt in itirer Sprit inSbefonbcre in i^reit 9faturftimmunaen, bie

un3 bisweilen wie bie ber tfurj au 3)ieiftcr G. SHeperS finnpofjc tfunft

erinnern.

2tm See.

SBie ÜJiöoen ifire wei&en Sd)tt>mgen breite»,

(Entfaltet fpijje Segel bort ein 23ooL

C, SliSoune, auf bem See bat)injuflleit<n,

35>eitn üDfoigeitfllanj um ÖJletfdjetftrnen loljt!

ÜKJar' ich babft! — $er Steurer teuft geicanbt

9Jlit letfem ©«auteln treibt ber Sfafjn an*8 Saub.

Sie «eigen au« . . . 3et<t fcl)' tdj, toeu er bar«:

öiit loemenb 23etb unb einen Winberfarg.

Tie bebeutenbfte ^erfönlidrfett unter ben jüngeren Mieterinnen ift

iebenfalte bie Ccfterreicfjcrin SRarie (5. belle ^rajic Specififd) öfters

reidrifebe ftreube an prädrtig beforatiu wirfenben färben unb 2trd)itefturen

lebt, wie in ben Tidrtungen Stotmunbä unb £amerling3, aud) in ben ibren.

Geitau, Der Tid)ter ber fdjwcrmütigcn ungarifdjen Steppe, war ein Sßefftmiil

wie Tie. Unb bie poetifdje Suft am feinen, uerftanbeftnäfjiacn 9lllegorifiren

bat Tic nid)t nur mit ben genannten, fonbern aud) mit mobernen Söiener

Jtünftlern, nid)t nur mit Tidjtern, fonbern aud) mit Walern unb 3lrd)iteften

gemein. 3br bebeutenbfte^ 2i>crf ift ba$ ©po3 ,3lobe3pierrc" (Verlag

«on Skeitfopf unb Härtel, C'eipjig).*) ift wobl bas bcbeutcnbfle moberne

(Spo3 überhaupt. (5-3 ift mobern im beftcu Sinne. Tic Tedjnif ift metfter«

baft. 31(3 Wan$e3 unb im (Sinjclnen bält ba$ v
ii>erf ücrmöge feineä tiefen

Stimmmtg3gel)alte3, feiner immer anfdjaulicb wirfenben Tarfieflung in

bö#er Spannung. Ta3 $ari* SubnuaS XVI., bie <Jkad)t ber ÄönigS*

*) Tlaxk ß. belle ftJratfe läfet foeben ifjrc Serfc «Mebidfo GpifdxS, Dramen,
Stfpöetlen, JlfritifdjeS) in einer ©cfammtauSgabe erfdieinen bei örettfopf unb Härtel,

£eip-,tfl. ©iäber liegen bte fünf elften $änbe, twIdK aud) baß @po8 w i)tobc8bienc" tnU

bnlten, in fdjöner, foliber 9tu8ftattunfl unb bflnbtidjent Format tor.
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flabt ^erfaißes, bicfe ganje blübcnbe unb tjcrblüfycnbc Kultur wirb in bcn

erfleu Kapiteln cor nnferm 2luge febenbig. Daun finb mir mitten im

©(cnb ber 2lnnemnertet. 9(ffmäf)lidj entroidfeft fiä) bie ffieoomtion. Dbroobl

bic großen ©Jänner ber franjöfifdjen ^Reuolution aud) in biefem ©poS in

bcm Sickte erfahrnen, in roeldjem fic bie ©efätdjte jctgt, fo finb fic tjier

bod) sugteid) 511 gro&en ©umboten ber menfilidjen wie ber focialeu unb

pfyilojop^ifc^eti obeen ber Weujeit geworben. 3n bein 22efen unb in ben

t>erfd)icben gearteten (Sbarafteren, in ben einanber entgcgengefe&tcn 3?clt-

anfd>auungen biefer 3J?änner fpiegctt fid) nielfeitig ber Dicbterin eigene«

Gmpfinben unb eigene nnit>crieße, faum von einem fünfte aus 51t

erfaffcnbe 3i>eftanfd)auung. Diefe ift eine auf ©runbtage ber Karmins

iöacdelften ^bilofopbie tief peffimiflifttje. Unbarmberjtg fd)reitet bie

(Sniroidelung norraärtS, mad)tloS ftefjt ifjr ber 'JJfenfd), fel&jt baS

©enic, gegenüber. Das ©dücffal ffiobespierres ift bas große Spmbol

für biefe SPatjrbeit. ^iur bie $bcc beS $ort)*d)rittS ge()t troftooß nebenber.

Xrofcbem ift nodnnals 51t betonen, baft „WobcSpierre" roie „ftauft" ober

„Dante» göttüdjc ftomöbic" in ber Totalität ber ^bccn erft baS ganje

©mpfinbcu unb teufen feiner ©djöpferin imbcrfpiegclt. 2le(mlid>e obcen

äußert bie Did&terin aud) in ifjren ©cbidjtcn. furnier mieber ftüd)tet

ibrc ^^antafie 31t bcn Titanen ber 2Sett(jefd)itt)te. Dies finb ibr bic Träger

madnooßer ^bcen. 9Rit Vorliebe uermenbet bie Dtdjtcrin bic ©cftalten

ber römifdien ©efdridjte unb ber ftenaiffance als ©mnbolc für ibre ftbecn.

^rädjtigc Stüde biefer 2lrt finb „©efpenfter beS ^alattn", „
sJKofeS"

(oon 9ftid;cf 2lngelo), „Scirocco4>f)antaf ieen", „TiberiuS". TOt

ift befonberS lieb baS anbere ©ebidjtbud) „^talicnifdjc Vignetten''

geworben (beibe bei 33reitfopf unb Härtel, 2eip3ig, crfd)icnen, bie

„©ebidjte" für^tic^ in 3. Stuflage). 2tlaS Italien uns an 9?atur< unb

flunftföönbetten bietet, bie gaitje «Stimmung biefer 3au^cr ^ail*)C^ kb* *n i
cncm

5Bud)e. 9)Iarie 6. beße ©rajieS tfunu ift jebodj, baS wirb überall bemerfe

bar, auS urfprünglidjer ^fyantafie unb >erfefcenber ^crftanbeStätigfett beroor^

gegangen. (SS ift ber Did)terin weniger gegeben, eine nur in ber (Smpfinbung

umrjefnbe Seibenfcbaft in Inrifcb fuggeftioer ftorm $ur Darfteßung 511

bringen. $n Wen ©ebid)ten wirft fic weniger bebeutenb. ^fjr ©ebiet

ift bie fdjwunguoße, rfatorifaj fd)Öne unb gebanfentiefe ^ieflcrion^poefie.

Das Heine <5mpfinbung$gebid)t gelingt ibr nur in feltenen ^-äßen

5. 33. bie „3i9 c u n e r l ic be r" in °en ,,©ebid)ten
/y

)

.

SJtaria ^anitfebef ift als ^rofafdjnftftcflerin entfliehen bebeutenber

roie a(S fyrifdjc Dia^terin. 3bre i^nrif ift bie tijpifdje ber ?vrau, fie ift

fubjeftic im f)öd^en ©rabe, bod) meber im Anwalt noa^ in ber £?onu

origineß unb barmonifd), fortiuäbreub ntetmebr uerrät fieb baS geringe

fünftlerifd^e Gmpfinben ber s
^erfafferin. A-retficf) ein präd)ttgcS baßabeiu

artiges ©ebicf)t ^at fie gefc^affen: „3n ber testen Stunbc". Äaum
eine £)id)terin ber ©egemuart roirb fo feljr ron ben r>erfc^icbenftcn (Sinflüffen
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bc^crrfcf)t wie fic. ©lübenbe *Phautafie unb ein fd^arfer fritifdjer SBerftanb

ben 3e^ibecn gegenüber finb ujr in gleidjem -DiaSe eigen, unb fo fyxt fic

bie perfdjiebenften ©inbrüefe in ihren 9iontanen unb @ebid)ten perarbeitet.

Sdwpenbauer unb 9iiefeföe, 93ubbha unb bie moberne 21)eofophie, ja fogar

ber Spiritismus hoben fic beeinflußt. Sie wirb pon utopiftifdjen %bee\i

beherrfdjt. Sie bidjtet mit ber Ergriffenheit einer Severin. 2llS lnrifd)c

Did)terin gehört fie in ben ftreis ftran$ (SpcrS unb Julius $art. 3förc

©ebtehte geigen benfelben beroifch-patbetifc&en Gfarafter, audj bie erotifaVn.

2&ie anbereit patbetifd&en Dichtern fef)ft c8 audj 3)iarto oanitfdjef an feinem

fünftlerifdjen ©efüfjl. Sie pennag nidjt 51t erfennen, baf> präcife 5turjc

unb formelle Feinheit unb ©efd)loffenhett immer poctifdjer, fuggejtioer wirft

als langatmige, bie (Smpfinbungen anatufirenbe Dithyramben poefie. 2lud)

ein lanbfdiaft[ia)eS SttmmuugSgebidjt gelingt ihr nur feiten. Die mcifien

©ebirtte auch biefer 3trt, wie 3. baS folgenbe, finb nicht frei pon &t-

fcfnuadlofigfeiten:

2lbenb8.

ift fo ffltfam ftia, an SeHermaueru . . .

fo fdwcrftitr, So feltfam frffl,

ftemern ... fo fdjiüerfiiu',

SSemt boefj ein einjifler Sxfnnetterlina fteinern . . ,

burdj bie rotbraune i'uft flöge! £ord), ein Xon! . . .

2ln ben fdjnwritett öerßen 2ln3 ber £nlfd>lud)t

bangen Slcbelfe^eu ba3 OterbefllWlein —
roie gDlnueiiflOoebe 2&r ttof)l bort fle^t?

3n bictem geiuin ftimutungStiefen ©ebicht ftört mief) ber Vergleich: „2ln

ben fdnoarseu bergen bangen 9iebelfctjen wie Spinnengewebe an fleller;

mauern/' iHnftatt bie Stimmung $11 vertiefe«, jtüingt uns ber Vergleich

gerabeju an etwa* Rubere*, nämlich an ein Mergewölbe, su benfen, baS

ben größten ©egenfatj 311 einem weiten lanbfcbaftltdben ©emälbc barfteflt.

Sflaria 3anitfcf)efS (^ebtehte finb bei Spobr in Seipjig crfd)tenen.

ffiicarba £>ud) iü m. (r. bie bebeuteubfte lurifdje Didjterin ber

©egenmart. SBabreub in ihren Romanen 2iefe, Äraft, ja ©röfie malten,

erfdjeinen uns ibre ©ebidjte als einfad) anmutige rein Inrifdjc ©ebilbe.

fyreilid) ein büfterer ©ebanfe febrt in ihnen immer wieber, ber ©ebanfe

an ben S'ob. 3lns il)iu fliegt aller Schmer* unb alle Schwäche, aber aud)

aller 3Kut unb alle Stärfe. alle tiefe Schwermut wie aüe heitere fronte.

So n>ed)fe(u in ihrer Sijrtf (Srnü unb Sd)er}, Mefiguation unb Ironie,

finntwUe Meflerion unb innige (Smpfiubung. eitles boS wirft mit jener

paefenben befonberen ©eronlt, mit ber echte £orif uns unmittelbar feffelt.

9iebeu einigen frönen XobeSgcbichten unb originellen 2lHegorien („Die

Simpel") finb ihre warten, lidjten Siebeslieber unb ,^eimatsftimmungcn beroor^

juheben. 3u biefen flehten, einfachen unb bodj fo prägnanten Siebern

fomiut fogar ba* unmittelbar sunt 2luSbrucf, wo* id) baS fpecififd) weibliche

©mpfinben nennen niödite. :litcarba .öueb befitjt baS fetnftc ©efübt für

Digitized by Google



Die bentfd>c ^ranculyrif ber «Scijennurf. 63

jene roetdje, jattc 2S>orts unb fiautmalerei, bie ba* £eben ber Seele eber

offenbart al* ade naturattftifdje 3mprefuon*cuuftelei, unb bte ben beutfdjen

9tomantiFern einft in (jofcm
sJJto&e eigen war.

Erinnerung. 27fonbfd)eiu.

$?cn üieler SJöglein Singen 2ttonbenfd)eiit bat fid) eraoffen

Söirt id) aufgemalt; Ufber biefe ftifle 2SeIt.

Stn meines Stater» (harten 2BäY mir beute gnm ©cnoffeii

£ab' id) ba gebadit, 2)od) ein lieber ^reunb gefeilt!

2äo id) bei ben ©öringen 3entn SBerg modit' id) beftetgeu,

SWandjc ©ommernadit, 28o fid) 2ann' an Sanne bringt,

$en i'iebften gu cruwrtcn, ©djauen, ob in i&ren 3toeigen

£eimlid) ängebradjt. 27tonbltd)t ober ©über bängt.

fceimtoeb.

ÜEBoran bent' id), toenn ti Slbenb roirb?

8ln mein ferne», ferne» StoterljauS.

£ab' im bidjten 2BaIbe mtd) berirrt,

§inbc au* mein £ebtag nidjt berau».

O mein »aterbauö int fernen SBaterlanbl

5Iud) bem Ernten, ber fid) bon £it fdjieb!

3ebe Slume roclft in feiner (ranfen $anb,

Seben ftreunb toerfdjeudjt fein büfrre» ßieb.

tiefem feinen latente nickte id) ein aubere* ebenfalls feine*,

boa) anber* geartete* jur Seite [teilen: &ebroig 2a ermann, &ebroig

£admtann» ©ebid^te: „3m Silbe" (Verlag Sdmfter unb ßöffter, Berlin)

finb eigenartige intime, gebanfenoolle Weflerion*poefien. SBei Wicarba

&ud) erfc^cint 2Ifle*, aud) felbft ber ©ebanfe on ben £ob in lidjter

Stimmung, in leisten ffifrotfjmen unb in einfachen, faft fdjlidtfen Korten

unb Smnbolen. Sei £ebroig ßacfjmaun wiegt eine buntfe, fernere

Stimmung oor, ba* fubttl ausgerollte bebeutungeoolle 25>ort, ber getragene

ffifrotljmu*, ba« tiefe originelle Snmbol. 3bre ©ebidjte seigen in ifjrer

ftarfen Smnbolif, in ilner fdjroeren, fonbeufirteu Sprache, ber eine fuggeftioe

Äraft in golge be* oollen 9lufgel)en* oon Snfjalt unb 9Iu*brucf in cinanber

inne rooljnt, einen faft männlidjen Gfjarafter. Tiefer ©tnbrutf roirb nod)

oerftärft burdj bie aufterorbentlid) felbftftänbige tiefe unb umfaffenbe Spelts

anfdjauung, bie fid) in ben Sbeeu ber ©ebidjte offenbart, unb burd) ba*

geringe erotifdje (Smpfinben ber 3>id)terin. Taft mir e* mit einem ftarfen

Talent ju tun fiaben, roirb meine* (Sradjten* aber fjauptfädjlid) burd)

ba* tiefe 9faturgefnf)l ber Dtdjtertn beroiefen unb burd) bie au*gefprod)ene

^äfngfeit berfelbeu, ba* SBegetatioe, @lementnre eine* foldjen 511m 9lu*brucf

511 bringen.

©cele ber 5tatnr.

(Sin $ügcl unb barauf ein grofeer ©traufj

SBon jungen ©id)en überm Slderlanb.

Unb im (Sebüfdj oerueeft ein ffeineS £au* —
2Ba» ift baran. ba» $ir ben «lief io bannt?

-toTb unb Siib. cx. 32*.
~>
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Unb brüber &er bog toedjfefoolle Spiel

Com ßtdjt bor @oune t>ot brat Untergang —
2SaS bält Ttd) baran feft? ©n SBunfd* ein 3W#

(ün ^arbentricb, $ein ftifler fcctmatbang?

i'Mi fommt $5id) an, toetui Dföfctid) fid) im Staunt

3)er Slbrifc einer Seit oor 2>ir erbebt?

SBa8 ift bie ffraft bes JBtlbe«, baS tote Xraum
Unb Slljmuiß fiä) mit deinem Sinn öernxbt?

3ur Gljarafterirtrung itjvcr ©ettanfdmuttng biene folgenbed ©ebidjt:

3n bie ftetne.

$ie URonbeSftdjel mit bem SlbcnbRcrn

Sin bunfler fctmmetetoölbung tief nnb fern —

$a* ßeben am (Seflabe, »do 30t treibt,

Riefet fadjter, bis nur ein ©rinnern bleibt.

©eefabrer ifjr, an Söorb ber 2Ritternad)t,

95or Sinter nun auf ©urer SEBanbenwubt!

Stefabrcc um ben $ol ber (Stoiflfctt

3m ftreis bon 3>unMlieit 31t $unfctyettl

SBebeutenb ift fcebnrig Sad&mann aud) a(* Ueberiefeerin oon ©ebidjten

SJerlatne«, ©nrinburneS, $oe$ unb föoffetttS.

(Sin gemeinfamer Bug trou aller Werfcfnebeuljeit in ber Siteltanfdiauung,

im ©mpfinben unb ©eitalten haftet aßen biefen jule^t gefdjilberten Dick

terinnen an: @$ fommt in iljren
s£ocften meljr verfönlidjeä al£ roeibltdjeS

Gmpfinben &um 2lu3brucf, met)r ^efferion al§ ©mpfinbung, ineljv ©ebanf--

lidpeS, mel)r SeltanfcfoaunngSmoment ate leibenfefjaftlicrjes ftüljlen. $n
biefer 9e$ief)ung repräfentiren biefe Dichterinnen bie ^erfönlidjfeit*funft

innerhalb ber fyeutiaeti ^raucnlnrif.

3(nna GroiffanUDtuft märe iljnen nod) anjureiljeit. Tod) gehört

fic fd)on 511 ben erperimentirenben Dichterinnen. Sie ift menigften* burdj

ein (Srperiuient befaunt geworben unb nimmt bafyer eine Sonberftellung unter

ifjren ©enofftnnen ein: Sie t)at fid) in „©ebidjten in ^Profa" (Vertag

Sdjufter unb Sortier, Berlin) uerfwfyt; unb junir nad) ber Monier ber

naturoliftifdjen Sdjulc fügt fic in biefen langatmigen Dichtungen ©inbruef

an (*inbrucf, fo baß fdjliefjlid) ber ©efammteinbruef oerloren geh,t. 9iur

bem feinften 5tünftler mag e£ gelingen, auf biefe ÜBeife in furjen, fnappen

©ebtditen bie Stimmung feitju^alten. Die poetifdje, gebunbene ftovm ift

eben ba* ioefcntlid)fte Nüttel ber ffuuft, wie id) oft auSeinanbergefefet

habe, eine Stimmung beä Did)ter$ ju oeranfd)aulid)en unb ju ubertragen.

Dod) ift aud) biefer Dichterin biSroeifen innerhalb grünerer ^bantaften

eine Watnrftimmung gelungen.
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Mus ber Sichtung: „fcerbft*.

Sie Giebel hatten bie ©tbe gehechtet, 3't baS ©übe?

©rau, Sorbet mit ben founigen 3ube(tagen

Schwer, SM Mübenbeit, fingenben, grünenben

Sicht Gebens?

$ängeu fic^ über bie Serge, Stoibet?

Streifen bie SBiefen, fnieen auf bem ftlu&, — Stein £aucb,

»reit, ohne SRegimg. 5fcine Sonne.

3tttenib, Sie erliegt.

Slengftlid) 3n febwerem Xropfeufaa nxtnt ber SBalb,

$arrt bie ©cfttec^tetc, ßeife, leife,

Ohne 2ltem, 97cutU>3.

3n bangem, langem Söarten. <«u>: „mi<t>tt in spto?a'.)

$amit bin t<f) jut erperimentaten unb ercentrifchen ftrauenfnrif gelangt,

non ber ich bann ubergeben rattt 511 ber ifjr uenoanbten ausgesprochen eroti*

fdtjen unb peroerfen.

$in unb mieber würben roaljrenb ber legten &ii bie Dichtungen

„Älänge aus einem SenfeitS" (Verlag Hermann f©eemann 9tochf.,

Seipjig) von ßlara <£t)fetl;ftt(burger gerühmt, gerühmt aU unmittelbar

au$ ber ^nfpiTfltton hervorgegangene fünftlerifcbe Gtebilbe. ©ooiel id) mid)

erinnere, fott bie Dichterin biefe ^^antaften in einein traumhaften 3uftanbe

erlebt unb mebergefd&rteben haben. Darauf fommt e3 nun aber nicht an,

fonbern trielmebr barauf, nrie bie ®ebicf)te an ftch nrirfen. ^ä) mufj nun

offen gesehen, baß biefe @eöta)te auf mich redjt nüchtern unb unpoettfeh

geroirtt haben, ©ie jeigen weber ben Gr)araftcr be3 Sijtonären, ©eberifeben

noch ben be3 ©eltfamen, bura) pfochologtfcbe Xicfe unb elementare Öcigtna*

Utät ber ©mpfmbung, ber ^oeen, bei 2lu$bructe Ueberrafajenben. |©n
origineller ©eift roenigften« fpridjt nid;t bureb btefe3 Webium, aud) fein

feinfühliger fünftlerifeher, benn fonft hatte er jebe äuficrlicbe gefugt loirfenbe

Originalität, iebe auägeflügelte Situation, ieben unfünftlerifcben (Sffcft üers

mieben. Ohne auf bie ^fttiifion ber Dichterin näher einjugeben, n>a§ idj

hier nic^t fann, möchte ich roenigftenS an einem löeifptel jetgen, mie unfagbar

nüchtern unb unpoetifch ba$ 2£efen biefer ^oefie ift.

5Kuf einem S?irdjr>of lag ein alter 2Raun begraben,

(Sin 3J?ann, ber nie im £ebcn glütflidj war,

Unb bem bie ©rbe bcSljalb leicht febien.

Sa ging an feinem (%ab ootbef ein SJtäbdjcn,

Saum feebjehn 3ahr, fo blonb tote reifer Joggen,

So frifa) toie eine 23lume, bie am borgen aufbrach,

So unberührt, toie Schnee auf einem (Stfetfcber.

Sie fchritt babiu, unb if)re ßibpen fummteu

$011 i'icb unb fieibenfebaft ein alte« Sieb,

Sa8 fte toobl rannte, aber nicht oerftanb.

Sa fam bem Xoten fdtfam Sajauern an,

@r füblte bang unb fchtoer mit einem 3Me
Seit Xrieb ju leben, feinen Sarg gu fprengen.

Sie ©tbe toar bem ÜKanne nicht mehr leimt.
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S)ic gefdjmadlofe Pointe bitte idj hierbei nodj 511 überfein — ia>

babe eben uergeblid) nad) einem ©ebidjt gefugt, baS fid> oljne fold^e Pointe

präfentirt —, man laffe nur bie bidjterifdje 9(rt auf fid) nrirfen, unb man
wirb finben, bafc biefe ^oefie bie geroÖr)n(uf))te Sßrofa ift, bie je gefdjrieben

mürbe. 3ft etroa SJtombert nadjgeafjmt? 9leufeerlidj erinnert ja biefe unb

e ©teile in ben ©ebicr)ten an SDfombert, aber natürlia> nur äußerlid).

Söirflicf) non 9iatur ercentrifd) fajeint @lfe £aSfer*Sdjüler ju fein,

bod) ift fie anbererfeits burdjauS nid)t talentlos. ^mtner&in ift if>re Spraa>
bisweilen edjt unb originell, gumetft allerbingS ift it)re Originalität nid)ts

weiter als @cfd)macfCofiflfeit. ©in erotifdjer $uft liegt über tyren ©ebid)ten;

aber eS ift nidjt baS feine, roollüftige, betäubenbe ^arfüm füblänbifd>er

©turnen, es ift, als ginge ein fc*ber <Qaud) nüe oon milben Sumpfblumen

00 n biefen ©ebid)ten aus. ^d) fann biefe ©ebidjte nidjt anberS als

jigeunerfjaft bejeidjnen. Sie finb gum größten £eil erotifd), aber ber Söampnr,

ber in tt)nen lebt, reijt uns niajt: es fef)It bas nurßiä) bämomfd&e, be=

jaubembe (Clement, tiefes wirb burd) 5igeunerf)afte 2Biflfür unb ercentrifdje

Spröbigfeit nidjt erfefet. £eSf>alb muten mid) biefe <Sebid)te fo unpoetifdj

an, toeil fie trofe aller ercentrifeben (Mafirens nid)t aus leibenfdjaftlidjem

©mpfinben ^erporgegangen su fein fdjemen.' $aS merfroürbige jigeuner^afte

Siefen biefer ^oeften toirb man aud) in folgenber $robe erfennen,

Nerrus Erotis.

$afe nnS nad) all ber bri&en XageSglut

9ltd)t eine 9lad)t gehört . . .

Die fttberofen färben ftd) mit meinem £Kut,

aus itjren Sellen lobert'S branbrot!

@ag' mir, ob audj m 9?äd)ten $eine (Seele fdjreU,

23emt fte aus bangem ©Plummer auffährt,

SBie ttHfte 335gel fdjreien burd) bic Sfadftett

$te ganae 2Belt ftbeint rot,

JUS ob be« ScbenS toeite ©ecle blutet (9!)

ÜJMn $erj ftdf)nt tote baS l*eib ber Hungersnot,

&uB roten ©eifteraugen ftiert ber Sob!

<3ag' mir, ob audj in SRädjten Seine ©eele flogt,

93om ftarfen Xuberofenbuft nmffutet,

Unb an bem 9tero beS bunten XraumeS nagt. (?!)

(Slfe SaSfer^SdjulerS ©ebidjte erfahrenen unter bem £itel „Stijr" bei

2lret Runter, Stuttgart.

hiermit finb wir ju ben Vertreterinnen ber ertremften erotifd&en

$rauenlnrif gelangt, 33et>or idj baS Söefcn unb bie 9lrt ber beiben rjeroors

ragenbften Vertreterinnen biefer ^ßoefte, ber lefctbin fo befannt geroorbetten

Mieterinnen Wlaxie 'äJiabeletne unb $>olorofa 51t fSilbern nerfud^e,

möd)te id) fur^ an eine anbere Didjterin erinnern, bie fa)on längft mit

ganjer Eingebung unb Offenheit bie finulidje Siebe befang, an Termine von

^ßreufdjen. Mie ©ebidjte' biefer audb als 9Merin befannten T)ame baben
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wenig 2lnjiebenbe£. Q$ ift eine abftrafte merfnmrbige Unruhe in ifjren

Herfen („Via Passion i s", Vertag ftarl Meißner, Dreäben). ©in fauftiföed

3agen, von ber Siebe jum 9iul)m, oon ber Äunft sur Siebe, unb nirgenbä

©rlöfung. 'Der Dämon beS ßünftlerS, ber meljr geben möd)te, als et fann,

fommt fo red)t in biefen ©ebidjten 3um 2luäbrucf. Diefer ^i^igen 9ktur

fehlt jebeS feinere $ormempfinben. 3bre ©ebid)te enthalten ©efdnnacfloftgs

feiten gröbfter 9lrt. ©rgreifenbe grelle £öne be£ ©djmerjea Ijat Termine

von s^reufd)en nur in bem Sud)e ,,9iod) einmal *iDcor$ Imperator"
(berfelbe Serlag) gefunben. Dagegen ift ba$ Sud) „3lftartenlieber"

(«erlag von ßäfar Sdmiibt, 3ürid)), rote ber £itel bereite verrät,

$anj ber Senu$;2lftarte geroibmet. Unb e$ jinb roilbe, ^ingeioorfene <£m*

pfinbnngen, in benen bie finnlid)e ledjjenbc ©lut Frafe pm StuSbrutf fommt.

Seiber erfefct bie flunft nidjt, roaS ber ^nbalt an 3Huflon nimmt. @3 ift

ju bebauem, bai eine berartige anfdjeinenb urfprnngltd) fnifttge 9tatur

bi^^er nid)t bie äBege ju ifjrer menfd)lid)en unb fünftlerifd)en Vertiefung

fanb. ©inen maßvolleren, reiferen Gbaraftcr jeigt allerbingS enblidj ber

^reufa>en lefcteS, oor furjent erfd)ienene$ Sud): „ftlammenmal" ((Som

tinent*Serlag, Gbarlottenburg). .§ier oerbinbet fid) mit ber ©lut ber

(Smpnnbung oft ein tiefer Seben$fd)merj, ber Säumers über all ba3 »er*

geblidje -Ringen, ju ergreifenber äßtrfung. 2(ud> bie Jonn ift majjDoHer,

barmonifeber, oft uon fd)ltd)ter, unmittelbar feffelnber ©infaajbeit.

2lnber£ 3Rarie SRabeleinc unb Dolorofa. £>ier äußert fidj ba$

erotifdje (Smpfinben fogar peroerä. 9JJarie 5)iabeleine feiert bie le$bifd>e

Siebe, Dolorofa ben 2Jtofod)i3mu3. 2lber Seibe finb talentoolle Dichterinnen

1 ofme $rage, unb in ben metften @ebid)ten Seiber bebt bie Äunft ber Sprache

unb be£ Sortrag3 uoUfommen bie SBibrigfett be£ ^nfjatt^ auf. $rei(id)

ba£ bei ©eitern ftärfere, entroirfelungäfäbigere Talent von Setben ift Dotorofa.

2Narie 9Jtabeleine überrafd)t in ifjrem erfreu Sanbe: „2luf ÄpproS"
<Serlin, Sita, Deutfdjeä Serlag$b<iu$) gerabe3it burd) bie blüljenbe $ülle

ifcreä 2lu3brucf3, burd) baS $euer unb ben ftlufj ibrer ©pradje, bura) bie

Sid)erbeit u)re$ gormempfinbenS. $n ber £at: Die ©enlbe von 2e3bo3,

ba3 SSefen ber Sapvbo weife fie beraufjubefebroören ivie eine B^uberin : %n
ganzer @d)önbeit liegt ba$ flaffifd)e Sanb oor mv$. Unb fo überrafdjt fte

weiter burd) eine feine trefffidjere Darftellung and) beä Seeltfdjen, in^s

befonbere ber feruellen Crmpftnbungen ber jungen sJ)Mbd)enfeele. Sacdjantifd)

unb intim sugleid) roar ba5 5ü>efett biefer Syrif . . .

©appf>o.

2)ie 2Jltere8tocacn fingen fad)t

3^t eio'gtS Älafldteb, unb toeiefj

UmfSngt mid) fdjttJÜl bie ^fru^IingSnai^t,

Unb meine ©eele fu^t nad) Oxid}.

O fomintl C füfje 9)Jabcf)euid)aar,

3d) toitl üon Deiner 8d)önl)eit trinfen,

Unb nieb bem 23inb Dein wilbeS ^air,

Unb laß bic füllen lantloS finfe».
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SWeid^ Seinen SDluitb, mein blaffeS #inb,

Unb fd>üre meine tolle ©tot;

SBie fubt bie roten kippen fittb;

Su toeifet nodj ntdjt, toie Siebe tut.

Unb Su mit Seiner ftiefenlaft

SBon ffaramenb rotem ßotfengolb,

Sa« Sir toie ^cuertoogen faft

iöiö auf bte Herfen nieberrollt,

Safe' mtd> ble ^fad^erliditer feb'n,

Sie r>cife au8 Seinen Slugen fprüfjen,

Unb Su barfft niemals oon mir geb/n,

Setm Su bift febön toie ©onnengliiben.

$[jr aber feib toie blaffe Straften,

3hr fdjönen, fOptanten €><f) rafftetn beibev

Wlit Stiren ftummen ßtebeaqualen,

2JHt (Surem füllen ^erjeletbe.

3)1 tt (Surer ©lieber üJtormorpradjt,

iöeiß toie ber SBeHen ßeudjtcfdbaum,

Unb (Suer fcaar ift toie bie tfadjt,

Unb fdjtoeigfam feib 3&r toie ein Svaum. —
O «lütenftraufe! O SMüb4enb>ar,

3$ toiK öon Seiner 2d)önb>tt trinfen,

Unb flieb bem SBinb Sein toilbe« §aar,

Unb lafe bie Wen laullo« finten!

Setbcr bat 9)?arie s])iabeleine als flfinfllerin baS nicr)t gehalten, toaS-

fie oerfprad). 3b* ^weites 33ud): „31m üflarrenfeU ber Siebe" ift t>ie(

fd^roädfjer toie baS erfte. ©erabe 'toaS in bem erften auffällt, baS frifafo,

reb&afte Spiel ber gönnen, bie gütte beS 2luSbntcf$, oennifet man an bem

jtoeiten, baS otelinebr reidj an faloppen $oeiien ift, bie memo. ©efdfmtacf

uerraien.

(Sin oiel bebeutenbereS unb enttoicfelungSfä&igereS unb tieferes Xalent

fd&eint mir Tolorofa ju fein. §fy 23ud): „Confirmo te Chrysmate"
(Verlag oon W. Silientbal, Berlin NW. 7) gebort gu ben talentooüften, aber

audf) fraffeften mobenter grauen. SJtarie SJtobelemeS befte ©ebid&te feffeln

burdf) bte Äunft beS Vortrags unb burd) bie erregte feruelle Stimmung,

mag ^ier oiefleid)t audf) im ©runbe mer)r ein fluger toeibtidjer SnteUeft als

ein unbenutztes feruefleS (Fmpfinben bte Xrümpfe auSgefpielt baben; in . ben

©ebidfnen ber$olorofa bagegen fcrrfdjt neben jenem patbologifdjen pen>erfeu

©mpftnben bie ed)te Sprache ber Seibenfdjaft, r)ier iotH irre geführte 9totur,

bte ntdf)t anberS fann als fo empfinben, an unfer &erj. @dnnerjlidb> Qu
lebniffe, Traume, €udf)te, benen bie Seele nidjt entrinnen fann, oibriren

in biefen merfnmrbigen, fatanifdfj floljen ^oefteen, in biefen orientatrfdb,

üppigen, lafter&aften ^bantaften.

3d) legte mein fätoarjeft ©etoanb oon mir

Unb Iöfte mit bebenbeu Ringern mein ©aar;

SRatft unb sitternb lag id) öor Sir

Unb bot meinen iungen ßeib Sir bar.

Su entfaajteft bte fdjlummernbcn ©ränbe

3n mir jur efftatifa>n Snbrunft ber Siebe;

Safe enbltcb, füffen, mein 5ürft, Seine graufamen i£*änbe

ftür baS jubelnbe ®lüo! Seiner $eitfa>nl)iebe!

babe mit 2tbficf>t eine ber fraffeften Stelleit aus ben ©ebidjtett

ettirt. ©anj anberS ift ber Xon in bem jroeiten Xeil ber ©ebid^te. ©d^on

Smifd^en jenen auSfd^roeifenben ^bontafien finbet man bisweilen ©ebid^te,

bie ooll bes ttefften 6annerjeS ^erjenSreinljeit erfebnen unb ba$ SooS ber

Verirrten beflagen. gaft raie ^8falme auf bie feufcr)e Siebe ber auf

baS ©lücf tiefer ©eelenliebe muten bie ©ebidjte bes sroeiten XetleS an^
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in benen aud> äußerlich ber £on be$ ^falrnes gtüd(id) getroffen ift unb

bic Symbole be3 alten £eftament3, bie muftifd>en £efie unb ©ebräudjc

ber ^uben eine 9tolle fpielen. derartige ©ebidjte finb: „(Sin Sabbatl)*

pfalm", „
s#falm 128", „l'aubljütten", „öftrer". 2Bic faum ein

anbereu moberner ^Joet fjat $>olorofa in biefen ©ebidjten bie nierf«

nriirbige :h>eü>fHmmung Jubilier ftefte, ben patriar<$alifd>en (Sf)arafter

berfelben unb bie alten 2iebling£empfinbungen, Hoffnungen unb ;3been bes

jübifajen SßolfeS 311111 2lu$brud gebracht.

(Sin ©abbatfjbfalui.

$falm 126.

2ln ienem £age ober toirb e8 fein,

BIS bannte un3 ein Iidjter, fdj'öuer Xraum.

8118 flammt ber morgenrote ©onmnfctcin

»18 Sreirjeitafatfel auf am £immel8faum:

2tn ienetn Sage Hingt oon 9torb unb ©üb,

3$on Oft unb Sßeft ein einiger 3»&elfd)r«i,

CHn ©abbat&bfalm, ein frof)e8 §od)jeü4Iieb:

$er §err t)at unB erlöfr, unb mir finb frei!

©in 2Reer oon Xränen baben Wir oergoffeu,

Unb oicle finb c8, bie für 3i°" ftarben;

$odj unfre @aat ift berrlid) aufgefproffeu,

Unb rcid) unb gölten fielen unfre ©arben,

ftrei liegt bor un» ba8 ßonb im 2Jtorgeiiglüb/n,

2a8 unfre arjnnngfüfeen Xraume fdjauten,

Hub purpurrote, junge Wofen bliib/n,

2So unfre beißen Xränen niebertauten.

Stitl ruf)t ber «gaöbatfjfriebe auf bem £anb;

3m tiefften ©lud oerfinfen bie ©ebaufen,

Unb eine fdjlanfe, feine ^töbdjenfjanb

ftränst Seine ötiru mit friidjen SBlumenraufeu.

3« liefgeneigte $mt\Qt rjüilt X)id) ein

2Rit deinem ©lud* ein blütenfdjtoerer Öaum —
Sin jenem fernen £aa.e toirb e8 fein,

»18 bannte un8 ein lidtfer, fd)öner Xraum.

3d> mix^te nun, beuor id) fdjliejilid) auf bie naioere unb gefünbere

ftrauenlnrif bet ©egenroart eingebe, nod) ein paar jüngere Mieterinnen

djaraftertfiren, bereu STrt $roar perfönlid), aber burd>au$ nid)t ercentrifcf> ift,

bie geroifferma§en ben Uebergang ju jener [anberen ©ruppe Ijerfiellen. SJtit

einem bünnen ©ebi^tbanb ift 9Hargaretf)e SBeutler Ijeroorgeheten „(©e-

bid)te" , Vertag oon W. Silientljal, «erlinj. Tex SBanb entölt $um größten

Zeil $arte ^oefieen, Darunter audj fold)e erotifdjen (SfarafterS. 33ud)

oerrät latent: aber eine eigene SRote lallt fict) nod) nid)t feftftellen. lieber

bie fubjeftio nod) bie iner>r uolfstümlid) gehaltenen ^ßoefieen jeigen einen

ausgeprägten Gfjarafter. $oc§ überall nnbet man feine Stnfäfce, garte

23ilber, eigenartige ©mpfinbungen, bie und) 9lu*brucf ringen, fo baf} toir
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bte Didjterin nid)t überfein bürfen. 9lebnlid) ift e$ mit 3JJiriam (Stf.

^l)rc ©ebid)te, „föerbft" (Sdjufter unbßöffler, Berlin) $eigen ein eigenartigem

©epräge, aber aud) ebenfooiel Unreife. 2lud>
sJ)Jiriam (Sd gehört ju ben

refleyionären Talenten, bic erft nad) mübeootler ©ntaüdlung unb nur bei

größter Selbftjudjt etwas teiften werben. Gigene ^Ijantafie ift uortjanben,

aber gerabe biefe Ueberfulle ber Seele verleitet bie Dicbteriu baju, in ge*

fud)ten Stimmungen ju fd)welgen unb nad) feltfamen Silbern 311 fjafeben.

So medjfelt Starfes, unmittelbar (JmpfunbeneS in einem ©ebid)t oft mit

Unreif^arrem, »analem; einfad) SajöneS mit Sdmmlftigem. Soldjc

Dicftterinnen werben in $olge ber Ungleichheit ihres jugeublicben Schaffens

oft falfd) beurteilt unb erhalten ein geringeres Sob als bie von oornberein

fertigen, aber weniger tiefen unb felbftflänbigen Talente. Das ftärffte Talent

oon biefeu jüngeren Did)terinnen ift meines Ghrad)tenS Margarethe
SuSman. 2Iu*5 ihren ©ebid)ten „9Jiein Sanb" (Sdmfter unb Ööffler)

fprid)t eine 3i$eltanfd)auung uon einer geiuiffen Tiefe unb ©röfje. freilich

ein ähnlicher ^effimiSmuS wie ber ßeoparbis bilbet bie ©runbftimmung

btefeS $ud)eS; aber ben, ber felbft beu fingen auf ben ©runb ju

geben liebt, wirb biefe bidjterifdje *>erfünbigung ber abfoluten SBabrbeit

auf's 9teue erfd)üttcrn, unb Um wirb bie (S-rgriffeubeit, mit ber bie SBelt*

anfd;auuug vom Tobe hier uorgetragen wirb, wahrhaft ergeben, (rine

leibenfdiaftlid)e Statur offenbart fid) in ben@ebicbten oon 3 ulia Virginia

Sajeuermann („<primitien", Verlag (Sontinent, (Sfjarlottenburg). Die

©ebid)te finb ganj fnbjeftio gehalten, pbautafieooll uub rlwtbimfd) ftarf be=

wegt. Stnnlichfeit, Selmfudjt in baS große, leibenfchaftliche Seben unb

Sebnfud)t nach ben reinen &öbm eines geläuterten 3ttenfd)entumS ftreiten

um biefe Seele, bie fid) noch nicht entfd)ieben hat, welchen 2i>eg fie geben

wirb, ^ebenfalls gebort bie Dichterin 51t ben begabteren jüngeren. 3Wag

fie bie Hoffnungen, bic fie ermedt bat, erfüllen.

Jyonuenfc^öne unb jartempfunbene ©ebidjte finbet man in bem GrftlingSs

werfe uon (St fa 3immermaun: „Der Tag fyai fid) geneigt" (@.

^.Uerfon, Bresben). Die Dichterin erinnert in ibren beficn Stüden an bie

5:Komantifer. ^bre ^rfe finb noQ füßer Spradnnuüf, ibr (Smpfinben loirb

balb leife bewegt uon Sebnfua)t unb ßiebeSuerlangcn, balb »on üibrirenbem

Schmer*, jumeift aber ift es ein elegifdjcS, baS fid) gern in jart abgeftimmten

ftfrotbmeu offenbart. (S-rroäbut fei aueb Sifn r>on »tftram, bie bisher

ein »änbdjen $arter, lijrifd) fd)öner unb tief emyfunbener ©ebidite in ^rofa

(„Sonneufebnfudjt", Verlag neu SMgerotl) unb 2tten$cl, SBiSmar) per*

öffentlicht bat.

3n bem legten ^abre finb nun einige begabte Dichterinnen aufgetreten,

beren peetifd)eS können vor Wem in ftarfer weiblicber Gmpftnbung

wurjelt. %l)xc Äunfl ift eine cinfacbe, natürliche, balb leibenfd)aftlic^ be^

wegte, balb fd)lid)te ^erjenSli)rif. Die beiben begabteren Dichterinnen biefer

©ruppe finb unjmcifelljaft ßtara 3Küller s3abnfc unb 3lnna bitter,
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bie ftärfere unb tiefere $erfönlid)feit von beiben tüieberum ift Glara Mütter.

$ie 33erfc ber teueren („9Kit roten Ärefien", Sauniert unb 9iongc,

@rot$enf)atn i. S., unb „Sturmiteber uom^eer", Verlag £)iefc, Stutts

gart) $eigen ein tnpifdje^ unb jugteid) inbit)ibueQeS ©epräge. Sie toirfen roie

reine Sprif, unb bod) Ruftet ifjnen ber ßauber perfönüdjften (SmpftnbenS an.

Sie finb oon einem inftinftio fixeren Äunftempfinben geftaltet, fo baf? fie

fo unmittelbar, wie fie empfunben mürben, audfj auf ben Sefer uürfen:

3Wit roten treffen fjab' id) nttd) gefduniteft —
Xn Ijaft fie iäb an biefer Söruft jtrbrüdt.

3Dlit bleichen SSaitfjen bot id) 35ir ben ©rufe —
3n ftlantntenttwgen taudjte fie Sein Stufe.

2RU rubigem ^erjfdjlaq trat id) *u Sic ber, —
Unb nun, unb nun: id) lernte raid) tüdjt mebr . . .

Staju ift 6tara 3flüKer &eimatbtdjterin. UeberaU bilbet bie 9totur

ibrer Heimat, btlben bie Dftfee, flüftenlanbfdjaft, 3)Jeer unb Kütten, ber

weiße Straub mit feiner fpärlid)en Vegetation ober bie fladje, natuentlid)

auaj im 2Binter fo ftimmungäüollc (§bene Bommerns in ifjren ©ebtdjten

ben &intergrunb. — Stara SJiüller* fociale Öebidjte äeidmen fidt) burd;

©mpfinbungätiefe au£. 9)iit überftrömenbem Wefübt fingt fie oon eigner

Wot unb oon ber Ruberer, ber Sinnen uno ©efnedjtetcn. 3Kit weldjer "3e*

geifterung finb feiner %eit °iß CsJebid;te ber 2lba Sßegrt begrünt toorben, rote

bat man biefer $id)terin in Teutfdjlanb ficitartifel an ficitartifel geroibmet!

&ier baben mir eine beutfdje £td)terin, bie un3 quatitatiü ebenfo otel giebt

rote bie Italienerin. 3tud) b»er ein überjeugenbe* f)inrei&enbes3 <patbo$,

eine glutoofle Sdtflberung ber 9fot unb be* (SlenöS. — (S$ fei nod) erroüfSnt,

baij Glara 2MUer Traumpoefteen in ber eblen ftornt ber Xerjine gebid)tet

bat. 5lud) auf bem (Gebiete ber au$gefprod)enen 5lmiftvJocfic fann fid) bie

$iä)teriu mit ben heften ibrer mitftrebenbeu 3eitgenoffen nteffen.

$a* frud)tbarere Talent oon beiben ift jeöod) 2inna bitter („®e=

bidjte", „Befreiung", Verlag Gotta, Stuttgart}. Slttd) bier ift alles

Tieften ber Gmpfinbuug entsprungen, unmittelbar toirfenb in fetner Ur*

fprfinglidtfeit, Ginfad)beit, 9)ielobif imb 3lnfd)autid)feit. ftreilid) möd)te

id) oor Uebetfdjatjung biefer $ia)terin warnen. So frifd) unb oft innig

ibre Snrif empfunben fein mag, ben tiefen, padenbeu £er$eulton trifft

fie bennod) feiten. Xk fdnuere, füfje ^oefie beä 3)2abd)en^, bie ber Seele

entquillt unb bod) finnlid) ift, bie fonfret unb bannenb ift roie eine

ftrublingSlanbfdjaft unb bod) einfad) roie ein Volf*lieb, biefe ^oefie aller

^oefie, bie ^oefte be$ ©oetbe'fdjcn @reta>n unb tflärcfrm, fud)en mir aud)

bei biefeu naineren Talenten oergeblia;. Ü^ir fiuben böd)ften5 nur t)ier unb

bort eine Spur, einen &audj baoou. ^iefe ^poefie fd)eint ein ^rioilegumi

be^ @enie^ ju fein, ba8 bei feinftem ©mpftnben bod) naio ju füljlen unb

Su geftalten oermag. ©in Sßunber ift eä, baf? 2lnna SRittcr faft

fcefannter ift roie Siliencron unb Jyalfe, in beren ®ebid)tbttd)ern fid) bod)
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ein berrlidjeS @ebia)t an baS anbere reiljt, eines immer frifa>er, unmittel*

barer unb inniger mirfenb als baS anbere. @3 gtebt in ber Sitteratur

©uggeftionen roie in anbeten SebenSoerfyältniffen. $a£ roirb audj 5. 33. ba*

burd) beroiefen, bajj oft bie nid&tigften bramatifdjen ©rjeugniffe ben ftarfften

üöeifatt aud) bei ber fogenannteu ernft &u nebmenben Äritif finbeit. @d brauet

nur ein befannter flrittfer mit lebhaften, fuggemoen Sorten einen 3>tdjter,

ein SBerf ju preifen: er bat ja baS grofje §orn, ba$ 2ttteS übertönt, gleid>

blafen r»iele Slnbere bie 9JWobie nad). ©0 iit e$ unb nidjt anberS.

iiieben biefen Seiben finb nod) einige Anbere äbnlidjer 5Ivt $u nennen,

fo bie begabte Cefterreicfcrin «DZarie ©tona („©ebiajte", „Sieber

einer jungen ft^u", Verlag uon Äonegen, 2i>ien, unb „Älingenbe

Xiefen", Verlag oon £ermamt Goftenoble, Berlin). 2lud) in ben

(#ebid)ten ber 9Karie ©tona fcrrfä)t bie ßmpftnbung oor; aber neben

träumender echter Surif erfajeint bod) red)t oft bie nüajterne SReflerion.

ßbaraftertftifd) für ifyre erfte Snrif ift ein feinet, jarteS, frauenhaftes (Snts

pfinben unb eine fd)lid)te ^orm. Spätere ©ebid)te roirfen elementarer unb

eigenartiger. SRefa ift ein ber Slara TODfer rjerioanbteS Talent non

ftarfer, energifdber 9Jrt. $f)re ©ebid&te („@belrotlb", „©ebidjte"

„Opfer ber Siebe", Königsberg bei X&omaS unb Dppermann) finb bie

©raeugmffe überftrömenben roetblicfcu ©mpfinbenS unb einer glübenben

^antafie. ©ie roirft mein; burd) ifjre ^erfönlidtfeit roie burd) ibre ftunft.

^iele ibrer Stebe$gebid>te finb Sattaben äljnlid). (SineS berfelben fei fterr

ba bie $>idjterin joeniger befannt ift, roiebergegeben

:

$id) !>ab' i* aefudjt in teilbar fcaft, 3m ßenjeifturm, mit jaucbjenbeni 9lnf,

3n itrem, fiebernbem 23afm. ©ift $u tooruber flefd)toeift,

9H4t fanb id) Stufte — ntdjt fanb id) 8raft, ®» bat 2*ine8 Stoffe« ftlberner fcuf

$t& meine Slugen £td) fabn. 5>te ftafenbc ©ttrn mir fltftreift.

Sin Meutern SEBege bab' id) aefniet, 9Jad) £emc« SRantelS ffatternbem Saum
Unb fab — unb fab mid) faft Minb, fcabe üb, ftürjenb, gefa%t —
2Bte Xix bie ladjenbeu Sippen geglü&t, Gr fanf auf mid) — tote ftammenber Xraunv
Unb ^ein ©olbbaar »eljtc im Höinb. ©ne» StönigapurpurS ßaft.

9ioa) bBr' td) Xetn ßacbeii — fernher — fern&er —
llnb ber $urpur, ben üb ßetoann,

33lein JBlut nur toor ci, ba» beife unb fdjtoer

Sltir über baS 3(ntIiQ rann.

?tud^ Tfyetla Singen ift an biefer ©teile ju ermähnen. 9)ian la§-

unb börte Ijier unb bort rübmenbe Urteile über fie. 3$ f^nn mid) biefen

^Janegi)rifern nid)t anfa)fie6en, id) fanb in ibren beiben ©ebiä^tbüdjent

(„Mm ©djeiberoege" unb „9tuS 2)unfel unb Dämmerung", ©djufter

unb Söffler, Berlin) famn ein ©ebid)t, baS böberen 3Infprüd)en genügte.

©benfo gehört Helene ^oigt^ieberidis in biefe Reiben („Unter*
ftrom", ^CTlag oon (Sugen ^ieberiajs, Seipjig). 3f>re ©ebia)te finb im
2one abfiratt, fa)n>crf(üfftg unb refleftionär. 9iur bann unb mann roirb bie
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Stimmung burd) realiftifdje &nbfd;aftsfcf)ilberungen belebt unb oertieft,

dagegen roirft 9)taibo ßod) („Dämmerung" (S. ^>ierfon, Bresben)

gerabe burd) SttmmungStiefe unb poetifdje jarte Sd)önf)ett ber Sprache.

9fn biefer innigen Harmonie ätoifäjen 9iatur, ©efüfyl unb Spradje erfennt

man edjtes bidjterifdjeS ©mpfinben. ©in feines loetblidjes ©mpfmben

fprid)t aus ben ©ebidjten ber 3lnna 5t(ie („Öcbicrjte", s
33erlag oon ©eorg

SBiganb, Seipjig). Sie trifft biSroeilen ben Motteten mit rounberbarer

Sieinfjeit unb @infad)f)ett

:

3m fremben ©arten.

$a» ift ein bitter ßeib,

2Benn, U>a8 2>ein ^erj erfreut,

3n frembera ©arten ftetjt,

äßo ©turnt barüber toef»t,

Unb ift feine £anb, eS }u ftfifon
—

$u aber barfft d ntdjt Muten.

©noäfmt feien fobann nodj Scanne Semmig („@ebid)te", Verlag

oon Öeorg fceinrid) 9Reoer), ein wenig eigenartige*, fpröbeS latent, baS

tue^r einer reflerionären als liebartigen s$oefie juneigt. 3fn*e $id>tung:

„©njio" (berfelbe Vertag) ift eine bea<r)tenSioerte Seifrang, bie trofe ber

wenig originellen, padfenben Starftellung bes uns fern Uegenben Stoffes oon

reinem fünftlerifctyen Streben 3eugt. 3lef)nlid) ift es mit £>ora Stieler

(„©ebidjte", Verlag 3tbolf SBonj, Stuttgart). Sieben nichtigen 9lugen-

blufSloriSmen finbet man in iljren ©ebidjten jarte, tiefer empfunbene Stints

mungen. 6f)arafteriftifa^ für fie ift ein mapper, fpröber, oft nüdjterner

unb wenig biegfamer Stil, ein föafdjen nad) SBilbem unb getftreidjen Pointen,

woburdj oiele ir)rer £)id)tungeu wenig poetifd) erfahrnen. (Sin oiel feineres

unb elementareres Talent ift ^anS ©abriel (£eHa ^Reljberg^e^rnS, („©es

bi$te", "Berlag oon Iföillgerotlj unb aflenjel, SBiSmar). $>ie SMdjterin

finbet bisweilen für feelifd&e Regungen ben entfpred)enben 2raSbrucf.

Oft ift ti mir, al* bltcft' tö) tief tjtitctn

3n Deine* fernen« hnmberfamen Syrern,

Unb taufenb Slüten fer> id) bort flcr) regen,

Unb taufenb flammen fdjlagen mir entgegen l

$ann ttnebec atmet 2lue« ftarre —l
midt baud)t, 2>u fdjltefetft feft bie Pforten ju,

Unb einfam ftelj* id) braufeen unb öerlaffen

Unb — nid)t begnabet, all ben fcuft ju raffen!

Sd)fa§te, oft in i&rer Snnigfeit ergreifenbe Herfe, bie oon SHutter*

liebe unb sletb fingen unb flagen, finbet man aud) in ben ,,©eb iahten"

oon Helene liefen er (Verlag oon @. ^ßierfon, Bresben).

3u ben bebeutenbften Talenten unter ben jüngeren grauen jebod) red&ne

ia) 3lgneS Stiegel unb Öulu oon Straufj unb Xornep. 3h 2lgneS

Siegels 93udj: „@ebid)te" (Verlag Cotta, Stuttgart) Ijerrfdjt eine ioirflia>

fnnretfeenbe Urfprünglidjfeit ber (Smpfmbung, eine poetifcf)e Spraye oon
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üitettfwer bejaubernber <3d)önf)eit unb ^nnerUdjfeit. ben Herfen biefee

jungen $)id)terin, bat ftd) bie füjje, feuere (Smpfinbungäroetdfjbeit, ba3 Statur;

gefügt ber beulen Slomantifer mit ber Slraft unb 2Tiefc be$ ed&ten SaHaben^

bitter« ju einer poetifdfjen Offenbarung nerbunben. ;> tf)rer ^ntenfität

erinnert biefe Sßoefic balb an bie 2lrt be3 $önen Sacobfen, balb an Storm.

SBeeinftutit mürbe fie offenbar aucf> unb sioar Ijauptfädtfid) burd& @i#enborff.

3lgne$ Siegel beljem'ajt in gleicher Sßeifc baS flitnmungStiefe <Haturgebuj)t

roie bie roud>tige empnnbungafdfjroere 33affabe. 2lud) bei ifjr wie bei (Stara

SRüfler unb 3(nna Witter finbe id; ©puren uon jenem fpecififd^ roeiblidjen

©mphnben in d^araftcriftifd^er ftorm, ba$ mir als meibtid^e ^oefie an

fidj uorfd&roebt. SBon ibren SaDaben ftcHc idf) „ Regina", „&er$og
Samo", „Penning Sdjinbefopf" unb befonberä bie fjerrlidje tiefe

^fjantafie „ (Santa Cacilia" neben bie beften mobernen ©a^öpfungeu

biefer 2trt, etwa neben SiliencronS unb $alfe£ ^f>antaftebidjtungen.

Santa (Jäcilia.

fiangfam unb brobenb fteigt bie SSolfentoanb,

2Jic £uft tft fdttoüf. 2tu8 angugeprefeten ffefjteu

3nritfd)ern bie Sdjnxtlben. fcaibefeuer fdnoeblen

SSie 23<ibraud)becfen aualmenb über'* £aub.

föin Sßinbftofe rafdjclt burd) ba8 fcaferfelb

Unb rüttelt an ben nxi&eu Sirfeuftämmeu

;

3}on fdmrarjcr SBetterioolfen 3adtgen Sfämmen

^ofaunengfetd) be* Sturme* Stimme fdjallr,

Unb Slntloort ruft ba$ purpurbuntfe SWeer,

2Hit eb/ruen Stimmen fingen bie ®efd;nrifter —
$urd) Üjrer Drgel fjeilige Dtrgtfter

Spielt bie Begleitung, grollmb tief unb Won,
Santa Gäcilia, bie blonbe SDtagb.

Sluf bo&er SBcIfen Sdjiefcrfelfen ragt

£od) eine »ücifee ©urg in'* fclige Slau.

Um itjre Hürme Silbermötoen fliegen,

Um ibrer Srenfter golbne ©itter biegen

©td) grofee fiilien fdjtoer üou £uft unb Xau.

Sufblujenb raufebt ein golbgeftidtte* tfleib

£urd) loeifeer Sale belle 5ci«Tftille —
$a8 Jpaupt umfloffen Don be8 sölonbtjaar* ftüffc,

9toftt ftumm bie fcerrin biefer Giitfamfeit,

Santa Cacilia.

3brc §änbe ftnb,

£te fürftlid) fefilanfeu mit ben blauen Stbern,

Söicl toeifjer als ber Sörüftung üflarmorquabern.

©efenften Raupte* bord)t fie auf ben SSinb,

2>er traumbaft burdi bie golbneu Warfen raufdit,

Sit blifcenb in ben $o,ienfenfteru bangen,

<$3 Hingt tote 2öiberf)aU »du fteftgefängen,

3br iölid toirb blau unb Ieud)teui>
f
wie fie laufdjt,

Unb nxiubert göttcrruöig burd) ba« Cirfit . . .
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Ute bcutfdje ,$rauenlyrif ber (ßcgentuart. 75

33on bnmten füngt cmöor 311 ibren Säten

2er fiebenäidjrei au8 Ctebe, $afc unb Cuäfen,

2er fidb am 3el8 toie ferne SBranbung bricht

3u ibrer Roheit ©Uberorgel gebt

2ie $eiltge Iäcfclnb, ibre Ringer ftreifen

Xtc f^toorjen Saften. £urd) bie Orgelpfeifen

(Sin ©äufeln. wie öon Xaubenfdiioitigen, gebt,

$a8 toäd)ft unb fdnoiflt unb iubelt auf unb grollt

Com ©cbjaf geftörte fteuerfcbtangm rerfen

Sieb söngelnb auf in ibren Jeföoerftecfen

Unb febtefeen leudjtenb nieber.

3ud) Sulu oqn Straufe unb £ornei) ift befonbeTS ate

2Mabenbtcr)terin bebeutenb, („SBaUaben unb Sieber", Hermann Sees

mann SRaeljf., ßeipjig). @inige ifjrer 33aünbcn rcie: „$ie SBauerns

führet", „£)e3 Sraunfd)roeiger3 (Snbe", „$er 9teroentlon>

(S^rc" unb „2>er afsg raf " finb von ftavfer, tiefer SBirfung,

rouditig, fnapp unb fonfret in £on, 2i?ort unb WrotfjmuS. $en
Xon be$ Siebet trifft fic ntä)t. on ibren übrigen ©ebidjten ift fie gänjs

lia) fubieftio, $eigt fte fid) mebr als bewußte benn als geborene «tünftterin.

Sntmerüin finb aud) biefe ^oefteen ungetoöbnlia^er 9lrt, Tie fingen un&

traft tbrer frönen abgetönten $orm, ifjre3 tiefen StimmungSgebaltS unb

ibrer inneren 2Bar)rf)aftigfeit in ibren 23ann. ßünftferifd) unb tnbaltlid)

bebeutenbe <Sebicf)te fmb befonberS: „91 ad) tgefidjte" unb „9teife".

SBäbwnb bie ßunfi in ben testen 2lbfd)nitteu be$ SBudjeS etn>a§ oerblafet

unb oerarmt erfdjetnt, ift bie in ben genannten ®ebi<f)ten fid) offenbarenbe

:

moberne Stimmung** unb Seelenfunft im befien Sinne.

hiermit {önnte id) meine Stubte fdrtiefcen, wenn nid)t nod) bie fogenannten

„$olf3bicf>terinnen" ju errcäbnen wären. tnoifcbe Seifotel für

biefe Srt ^oefie ift bie fentimeutafe, epigonenhafte $)Uettauteu[t)rif ber

3obanna 2lmbroftu3. 2Birf(icr> begabt bagegen ift $rtba 3ung (eben*

faß« Oitpreufjin). Sie oermag einfache fterjenSerlebniffe fct)Cict)t unb

fnapp $u gehalten, unb fie erreicht bisweilen in ibren innigen ^oefieen

bie einfädle STicfc be3 Ütolteüebe* („©ebidite" 4. 2lufl. bei ®räfe unb

Unjer, Königsberg in ^r.).

Setter rollt

Sie tfuge, bie bie roeifee JSurg burdjflingt,

3m ©turmtoinb ©anft (SäciliaS $aare »eben,

Unb auf unb ab bie mei&en Ringer geben,

Unb ttjrc etotg junge ©tinmie fingt . . .

Obne fciebc.

2a8 ift ba8 auerfdnoerfte,

2ai bittertieffte SBeb,

Senn man ein fieib mufe tragen

3n ßenj unb 8lütenf<f)nee.

2er ftrü&ling gebt borüber

ttn meinem Keinen §au8.

3i) balte mein bürreS irränjtein

Siccbt in ben ÜJIanj bjnauS.
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(yr fcgnet SBautn unb SÜlüten

Auf feinem ©iefleifouf.

3lu« meinem Stängtein werft et

9Kd)t eine SHofc auf.

3<f> toilT* in bie ßabe leant,

Sin bie id) nimmer flefj',

Unb mill ben Säjlüffel tocrfen

hinaus in ben iölütenfl«.

(Sin urnntd&figea latent ift audj bie pommerfäje Dichterin 2l(n>ine

3S>utf)enotü, bie in i&ren plattbeutfdjen „Wimm ut 2lnnmarief ©pulten

eljren ©oren" («erlag Julius 2Ibet, ©reifSiualb) biaroeilen an bie ^nnigfett

unb ben &umor Deuter« erinnert. Die lefetfjin befannt geroorbene

Äeflnerin GJrete Satbauf jcigt fid) in iljrem @ebiä)tbüd)tein, ba$ bei

^ßierfon, Dreeben, erfaßten, als ed)te rea>te Dilettantin, ein roenn audj

geringe« Talent »erraten bagegen neuere r)ter unb bort ueröffentliäte

Dietlingen berfelben.

Digitized by Google



<Bebta>.

Von

Cörifta lEeffent&in.

— Breslau. —

(Befyetmmft ber fernen.

Komm — ! tritt mit mir iit bie blaue JTarfjt.

Die ba briiben über ben perfdmeiteu

(Eräumefdjroercn gelbem rtud)t!

Kennt ben Räuber uncrfcbioff'ncr fernen

S-t?on Dein Kiuberftnn? Peruimmft Du's aueb

>nes ^lüftern in bett golbenen rterneu?

Weißt Du auch, mie jenes reimen brennt.

3eues ahnungsvolle na<b ben ILViten.

Das nidjt feinen eignen Hamen fennt?

£afj uns leife bureb, bie rtille fd>rciteu.

£aufdjeub — offnen BlicFes! — ^br «Sebeimuiö

Cöfeu uns üielleicbt bie «migfeiteu.

Wotyn Du gefjft.

febreiten burdi ben gelben raub,

Vorbei am reifeubeu (Setreibc,

^elbblumen id> am meifien Klcibe.

Du ein paar Blüten in ber J?aub.

3u blauer £uft folgt unterm rdnitt

Der ftäber unb bie ITtaubelfYäbc —
3<rj füble feiig Deine Habe . . .

irorfiu Du gctn't — id} gebe mit!
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<£tjrifta Ceffenttjin in Breslau.

(Beliebtes leib.

Xltm brandj' idj eine tiefe <£infamfeit,

ftumm mic bie ijaibe — wie ber Gimmel wat\v,

Unb ruic ein ujunbertiefer öergfee flar.

Da uwir idj rjin mit meinem tiefen £eib.

Da menbe icb midj \\\n mit müben rdjritteu

Unb harre, bis bie £aft, bie briiefenb rnrjt

:iuf meinen Sdmltern. in bie wcid?e ^lut

Der <£infamfeit lautlos bmabgeglitten.

3d} febe u>ie erlöft fie nieberglciten,

Die febmere 23ürbe, bie midj faft jerbrad?,

Unb träumenb fdjane id? ben Kreifen nad>,

Die iiber's IPaffcr 3iefyn unb ftets ftdj (Otiten.

<£s irrt ein fcltfam frember laut im Hob«,

IHeiu £cib wrfinft — nun ruerb' idj mob.1 gefunb, —
Das Sdjlofj aus rdjilf unb (Lang im iTtceresgrnnb

(Erfdjliefct ihm gaftlidj feine golbnen (Eore.

llnb auf bie Sdm>elle tritt, mit leifem Riefen,

Des rdfloffes Königin. tVrgeffenrfeit.

5u Ruften ftnft iru\ was id? ihr geu>cibt —
fie fdjaut es an mit großen, melden ^liefen.

„3<b Fann Didj nidjt im ITTecresgrnnb begraben,

Du füßes ,£eib, — fteig mieberum 311m £idjt!

Dergeffenbeit empfängt mib bannt Didj nidjt

Du bift von teilen, bie — ein em'ges £cben haben!"



Von bev xnobevnen Tlovelle

Von

SCrtljut ja&oellcc^ru*.

— paris. —

ncumebnte ^afjrfjunbert war in geroiffer SBeife litterarifdj ein

Jcitattcr ber Novelle imb bem nooellütifd) gehaltenen Sfomand.

1>ie jähe Slufrollung einet fcfjnefllebigen unb uoriuärtd^aftenbeti

flultur, ber mehr 3eit gut 2lrbeit (Srforbernifj mar, al$ ihr Mibe $um ©es

nun — roiff in btefer 33e$iehnng Jagen: 9tufje ju einer fangen Öeftüre — 3ur

Verfügung ftanb, btc ganje SWcroofltöt als bie fmnptomatifd)e phnftologifdje

Ulcußerung biefer ftultur auch auf äTtljetiidjem ©ebiete, all bie Unruhe bem

SinnenlebenS roie be$ ©eiüemlcbenS mögen bam fo mit fid) gebracht haben.

2Bo foQte man im 3eitalter bcr greife bam feelifdje (5Jfetdr)^eaud;t, bie be-

hagliche Söerfaffuncj (ernennen, um einen grollen, breiten, epifch gehaltenen

9ioman über fid) ergeben ju (äffen? £am mar geroin*erma§en ber 3Iuebrucf

eine« ^oftfiitfc^eitjeitalterS aeroefen, atm man 2anb unb teilte, umhrenb man
gemädjlid) au Unten oorbeilplpcrte, förm(td) ftubieren fonnte; inben jefct ben

burdj btc (Sifenbabueu ueränberteu $crfchrmbebingungen bic fnapp ffij$irte Gr-

jäblung entsprach. 3luf möglidift engem SRaum mögliche mannigfachem

ü)cenühcnfdjtcffal ftdjtbar ju madjen: bam mar bie Jorberung, bic, roie bie

(&fdndjte bcr ^rofafunft im vergangenen ^ahrhunbert jeigt, fidt) 9lffc, bie

in einem neuen Sinne fdjufen, mehr ober weniger bemunt gcfteHt rjaben.

©enrif? gab cm baneben auch nodj einen Vornan, einen febr mobernen

foijar, ben naturaliftifdjen, ber ber Aorberung einer penibel fonfequenten 2luf;

äähttedmif gehorchte; aber menn man biefem Montan auf bic Untiefe fd^aut,

Jlotb imb 6ub. CX. 328. 6
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80 2Irtljur OToclIcr^rnrf in parts

bte er in äfthettfdjer, nid^t etwa ct^ifd^cr 33e$tehung, blofe befifct, fo erfennt

man, baß feine ^ed^nif mit ber beS richtigen @poS gar nichts gemeinfam

bat, bafi er ftdh im ©egenteil oiel eher ber SRooelle nähert — infofern, als

er eine ©umme von lauter ©fi&en ift. Stein, ber ßolaiSmuS mar

fünftlerifä) eine fleinsügige ßulturftatiftif, roeSroegen ber einjelne fleine 3ug
unter Xlmftänben ja febr roobl einmal jum groß hinaufgeführten Silbe aus--

roadnen fonnte; aber feine eigentliche Rechtfertigung, bie hatte er mehr im

SSiffenfdjaftltchen, meift ©ocialroiffenfchaftlichen, als im $td)terifd)en; unb

fein eigentlicher Sßert mar genüßlich nicht an bie SJletbobe gebunben, bie

mit ifjm für bie 9tomanform als folcfje gefunben mürbe. Gljer märe fdjon

an ben rufüfajen Vornan ber ©oflojeroSfi unb o I ft o i ju benfen, bie

aus ber bumpfen oerhalteuen SRnftif ihres 33olfeS £öne oon einer breiten

fd)meren ftlangfraft lüften, bie wahrhaft epifd) mar; aber ihr Montan fam

aud) aus bem oon ber mobernen neroöfen internationalen Äultur mibe;

rübrteften Sanbe, war inhaltlich ein etwas unmoberner, wenigftenS uneuropäi*

fdjer, fpeciftfdj ruffifdjer Montan; unb es bleibt befteben, baß ber biftinftefle

2luSbrutf, ben biefe Stultur in ber ^rofafunft beS oergangenen ^abrbunberts

fanb, bie 9iooelIe mar.

3bre £edmif fönnte man nun furj eine 2luSwählted)nif nennen.

Um bie ftorberung einer folgen erfüllen §u Fönnen, roaren zweierlei

$orbebiugungen nötig: 2>aS Vermögen beS ^mpreffioniftifd)en — förmlich.

Unb baS Vermögen beS Spfndjologifchen — inhaltlich-

(5S ging nicht mehr an, bie £anbfdjaft, in meldjer fleh, unb ben Ort,

an bem fid) ein (Sreigniß abfpielte, freSfenfjaft, babei aber mit aller 2tuS;

fübrlidjfeit im einzelnen unb in beftänbtgen &>ieberf)olungen hinjumafen.

®ie ^eit ber auSfäjweifenben -Romantif mar vorüber. $>aS 9)iilieu —
roie ber neue Terminus hieß — mußte auf fein Minimum rebucirt roerben,

bodj fo, baß alles Sßcfentlidje erhalten blieb unb oon ihm geroiffermanen

central bie 33eleud)tung ausging; rooburd) bann in bie mobeme 9tooeIle

nicht feiten etroaS StabranbtifcheS fam.

Unb es ging aud) nid)t mehr an, bie 9)?enfä>n beS betreffenben ©r*

eigniffeS mit umftänblidjer Sorgltd)feit auszuführen, ihr ©efid)t unb Qk-

manb gleichermaßen roie ihre feelifdjen eigentümlichfeiten, fürs, baS, maS man

früher ben „(Sharafter" ber «ßerfon nannte, jebes sDfal, menn fic auftraten,

roieber oon Beuern, nur ber betreffenben Situation entfpredjenb, binjU3eid)nen

unb in'S Äfcinfte auSjufoloriren. ©in paar ^infelftridje, bie ben ©inn beS

betreffenben WenidjenfdjicfiatS gaben, ein für ade 9)ial, aber bafür fefte,

fäjarfe, tiefe ©tridje, bie gleich bte ganje «Seele bloßlegten, bod) fo, baß man
aud) ihre äußere SBerförperung erblidte unb bie ganje $igur leibhaftig por

einem ftanb, inbioibuell unb timushaft jugleich: baS mußte genügen.

Einige dichter, bie mit bejonberer Vorliebe in 9ieoellenform fdjufen

— S3ourget, Dia föauffon, ^rjnbnSse roSfi — machten aus

biefem ^fod)ologtfchen iool)l einen Selbftjroetf; aber fic gerieten bamit leicht
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in'S auSfdblieälid) Sfoatntifd&e ober Spfjärifd^^tfäe ab, baS genrife £iefes

ober ©cböneS 3U Xage förberte; bodt) baS greifbar ßonfrete, ©untbetiftfie,

baS ben Äunftroert eigenttid^ erft auSmadjt, büßten fte babei oft bis ju

einem oerbängnifepollen ©rabe ein.

$iefe $id)ter, bie im ©runbe nur ben SHaturaliSmuS auf baS Seben

ber ©eele amoanbten, geboren benn aud) nid)t unmittelbar jener nooeHiftU

fajen ©timmungSfunft an, bie td> im ©inne gäbe, biefer Äunft, in ber bie

Stimmung nid)t mebr blo§ begtettenbes aWoment mar, fonbern pornebmftes

Wittel gur $eutltdjmadmng eines ©toffeS.

@S finb anbere Siebter, bie idj meine.

£eutfd)fanb befam bie feinen erft fpät, befommt fie fo red)t eigcntlid)

erä in unferen Sagen. 2>enn Gabler toie ßeller, Wewer, kaabe
Fontane neigen alle mebr sur breite ber alten Diomanform, bie eine aus*

fdjliefjlicbe Gr3äblted)nif PorauSfefete, als jur ßü^e ber neuen ^opellen*

tedmif, bie fojufagen eine ^unftirmanier ift, unb bie, roenn überbaupt,

böd)ftenS einige, unb audj nur inl)a(tlid;e Sejiebungen jur 9lrt ber romanti-

fd)en ^opeUiftif, ju G. X. 91. & offmann unb £ied fjat.

$te erften Vertreter ber mobernen 9iopeHiftif waren HuSlänber unb

finb nun fa>n Xote. 2>enn wenn man, maS id; biet umn, pou allen

benen abfiebt, bie nidjt bei ber ©runbform ber 9tooeu*c als folajer fteben

blieben, fonbern fie roobl nuSmad)fen liefen sur erweiterten bes nooefliftifd)

gebaltenen Romans, fo bat man brei tarnenju nennen: ^Joe, ^acobfen
unb Waupaffant.

Das finb bie ©djöpfer ber mobernen 9JooeUe.

2luo) fie „erjäblten", genritt! 9lber ber bebeutfame Unterfdueb jroifdjen

ifmen unb ben besagten 9?omantifern — aus ^ranfretdj mären nod) Muffet,
W6rim6e unb darbet) b'2turepillp, 31t nennen — ift ber, baft fie aus

bem Wilieu bcrauS erjäblten unb nid)t fojufagen in baS Milieu binein.

Wau erinnert ftd) nur, mie fcr)on $oe, ber rein tbematifd) ben

ffiomanttfern nod) am näcbften ftcf)t, betfpielSroeife in feinem berühmten

„Wann ber Wenge" pou ber ©ronftabtfdjitberung 31t feinem £np, oon

ber „Wenge" 3 um „Wann" fam; unb mie bann 23eibeS fid) toedn'el*

feitig unb gleidjroertig burdjflodjt, um fcblieülid) in polier Giubeit organifd)

perbunben 31t fein, GineS eine ^iebnng beS 9lnberen unb umgefebrt. Gin

alter Xidjter bätte lang unb breit bie „Öcfd)id)te" biefeS Cannes eqäblt,

momöglid) pou feiner ©eburt an. ^5oe, ber neue ^Did)tcr bagegen, 30g ein-

fadj baS $actt oon bes 33etreffenben Seben, inbem er Ujn gerabe in ber

Situation ftd)tbar roerben liefe, bie fnmbolifd) für baS gebeimniöpoflc

©djicffatSgefefe ftanb, baS biefeS Seben jefet fo unb nidjt auberS fid) batte

gehalten laffen . . er führte in ben „Sinn" oon biefeS 3JianneS „Gk:

fa^ia^te" ein unb gab bamit mebr, gab ©ia^ereS, Untrüglia;ercS über ibn,

als ein alter ^Dia^ter auf bemfelben sJiaume febroerlid; bätte geben fönnen . .

G*
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82 Jlrtltnr moelfer'Brurf in paris.

führte biegen „Sinn" fogar nod> über ftd) felbft Ijinau« unb 511m „Sumbol"
Ijin, ju einem eingeborenen, m$t aufgebrühten Snmbol.

£>odj ift ^Joe nod) nid&t ber trottfommenfte, . reinfte, geflärtefie unter

ben brei ^ooettiiten. $aju fam er ju wenig, fam er gar nWf>t an«

fünitterifd^ite^nifd^en ©rünben 3ur ftorm ber Slooefle; melmetjr au« menfa>

fofcbid)terifd)en. ^ßoe ftefjt noa) fydb in jener Sftomantif unb war fd&on gan$

ein mobemer 9Renfd): ba« tft tnefletdjt bie fürjefte formet feinet Siefen«.

SBenigfienS finben alle fragen, bie feine melfpaltige ©rfdjeinung aufwtrft,

in ifn* eine einfadjfte fürjefte Antwort. So audj bie ftrage nad) feinem

33erf)ältniB jur mobemen 9?ooette: Seinem geängüeten ©eifte, ber ba#

Seben nie in langen üorbeiäie&enben greifen faf>, fonbem ed)t neuraftfyenifcfj

immer in Situationen, iäfjen unb meift fdjredbaften Scenen, entfpradj ein

gewiffe« fnappe« 9ionbo ber £)arfteßung; in ifnn fonnte er feine ©etfter

am elften bedingen unb bamit lo« werben. (5r tat'« in neuer 2£eife,

weil et neu falj, f)örte, filmte unb fein Staffen überhaupt ein burdjauS

unbewußter ^ßroceft roar. ©a$u ftefjt in feinem Mberfprudje, bafe $oe unter

3lnberem aud) iuot)£ einmal beroufet ted>nifd)en Erörterungen nadbging; benn

er nafyu bann ba« „ßönnen" nid)t at« fotefce«, fonbem pf«d>logifdj, roie

ein Dbjeft, roie ein pft)d)ologifd)eS Problem, roie einen 9Korb, ein mesmerifti«

faje« Gnomen, eine fetner SJifionen, ober roa« ifjn fonft qualenb intern

effirte — fo baß benn feine 9teftfjetif eine ganj obftrafte, feine fonfrete ift,

feine, bie in unmittelbarer 33e$ief)ung $ur 2öefcnt>eit be« $ormung«uorgang«

ftünbe.

Stber ^*oe ift bie furiofefte (Srfdjeinung unter ben brei 9ioueßiften, bie

ungemeinfte ^nbimbualität. Sä)on bel^alb, roeit er bie fomplicirtefte Seele

fort
— biefe unfaimlidie, non ber balb ein f«lunrf)afte« 2eud)ten mit magis

fd)er Wilbe auSgeljt, fo bafj unfer Seben roie in eine ferne, unirbifdje, fpr)ärif«^c

£elle gerüdt ift . . . unb bie ftd) bann wieber pf)o«pf)ore«cirenb, mit

oampnrljaftem 9täf)enblicf in'« T>afein bo^rt, um feinen unergrünblidjen

©rauenfrtftigfeiten bo$ nodj auf einen ©nmb 511 fommen. £ie ect)te

Xid)terfeele Ijat <poe unter ben dreien, bie fdjöne, reidje unb babei fo un*

fäglidj anne, unfagbar leibenbe, ftd) eroig felbft äermarternbe 3>td)terfecle.

Unb audj bei ^acobfen, bem weiden, franf uerfonnenen ^oeten, ift

ba« flünftlettfdje mebr 3ufall$erfd)eimmg, geboren au« ber ^nnigfett in

9fnfa)auung unb (Smpfinben, als ein Söerf ber jupaefenben £anb.

^reilid) war Sfacobfen« &anb fdjon mit feilenber Siebe über ben

Stoffen — ba« merft man; im ©egenfafe ju %'oe, ber es uerfcf)mnl)te, bei

einem ^Detail ju üenveilen. Sonft wäre aud) wof)l bie ^abeflofigfeit ber

fünf ^ooellen, bie es nur oon 3aco^fclt 9ic^/ unb feine« ganj nooeHifrtfd^

geM^nen Vornan« „^liel« £i)ljne" nia^t 511 erflären. ^Poe, ber nen>c« ift

bi« jum @rcentrifd)en, verliert fid) oft in'« Ungeljeuerlidje; unb bann gef)t

ibm wol>l eine 35?eile ba« 3)fa{3 verloren unb ba« 3^- ^acobfen

bagegeu, ber neroö« ift bi« ju einer bireft patr)oto;}ifcr)ett Senfitirrität, wirft
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jeber einzelne Reine Safe rote au«gefucht unb unfehlbar; unb au« lauter

au«gefud)ten unb unfehlbaren Säfeen fc^t ftd) jebe SRooefle jufammen. SRur

ifk feine befonbere Staftanftrengung, fein ftarfer ftormroiUe baju aufgebraßt;

blo« ein fixeres gormgefühl mar fall unb liebeooll am SQBerfe, bie Sßorte

hegenb roie bie 39lunten, bie er, ber ftiße SJtann, im £eben fo liebte.

2Ba« man bei Sacobien lieft, tft Surif, mdjt« al« fehnfüdjttg oer*

roebenbe Inrifdje Stimmung, au« ber bem $>id)ter roie im Xraume feine

2Kenfd)engebilbe, im Äleib unferer Kultur jroar, aber in beinahe erbend

rftdter unb feeenhaft entglettenber 9trt erroud)fen. ^lafiifä) bradjte er fie

fd)on heran«. £od) feine Seele legte einen blaffen, bünnen, fpinnrcebfeinen

$uftfd>leier barüber, roie oon bem fKilbburd>fid)tigen 9?ebelbunft, ber an ben

jarten öirfenftämmdjen feiner banifajen ßeimat hängt.

$iaupaffant aber, ba« ift ber ßönner unter ben dreien. ®er grofee,

oolle, ftarfe Äönner, ber burd) ba« Sebcn fehenb formtet, nidjt träumenb

roanbett. $er flönner im $erftanbe 3JZiüet§ unb SJtonet«, im »erftanbe

2egantini«; roährenb oon ^Soe unb Sacobfen SBejtehungen ju Äflnfilem oon

^ödlin«, ßltnger« unb Subroig oon fcoffmann« 9lrt gehen, ober Sioffetti«,

Woreau« unb $uoi« be Ghaoanne«.

2lud; in 9Kaupaffant« Seele liegen menfd)lid)e 2öerte. 9lber er jrotngt

fie. Sd)iner$, ^eraroeiflung, lädjelnbe 25?ebmut liegen barin, unb äße, alle

anbeten, bie ba« Sd)icffal unferem ®efcf)led)te gegeben. Slber er jroingt

fie. 6« giebt feine 9tot unb feine Suft, bie ihm nid)t vertraut roäre.

^reilid), bie 9tot überwiegt roohl; unb eher ftefjt er bie 2)tnge bunfelgetönt

al« hellfarbig. £)od) nie wirb er einfeitig. 3mmer hQ t er ben 33licf ber

(Srbe. Unb rote er fie in allen ihren £id)tern fteht, bei £ag unb bei 9?adjt,

fo fteht er aud) 2tffeö an ihr. Unb — bie« mad)t ihn au« — an 2tü*em

fteht er feine ^gehörige feinblid)e ober freunbltd)e Wahrheit. ©« giebt ba«

2£ort über ihn, baß er etwa« roahrhaft Shafefpeare'fdie« habe. <Ea« 2ßort

Hingt ftarf. aber es trifft roohl $u, fobalb man bei ihm oon ber SHufttf

unb aud) ber gebanflidjen ^rägefraft unfere« größten Sramatifer«, roenigften«

in beffen ungeheurem SWafee abfiefjt . . . roenn man -Biaupaffant nur auf

bie «öcannigfaltigfeit ber ftigureugebung prüft unb auf feine gähigfeit, ftd)

in ieber ^erfon, bie bie Stoffe mit fidh bringen, neu unb anber« ju äußern.

$>ie üRenföen ^jßoe« finb junadhft ^ßoe. 5Die 9Jtenfd)en ^acobfen« finb

$unäd)ft Qacobfen. $od) bie 3Renfd)en SJtaupaffant« ftnb fofort ba« g-ranfs

reich be« neunsehnten ^abrhunbert«, be« ganjen Sabrhunbert« unb be«

ganjen ^ranfreich: oon ^ßari« unb oom flachen börflid)en Sanbe, oon ber

tieinen ^roninjflabt unb oom fd)(o&herrlichen treiben. ®iefe gan3e Vielheit

in 5Rofofos, 9?eüolution«s unb (Smpire^rabition, foroie in ber über bie

SBiebermännerei roeg unb fieghoft oorfdnreitenben, grofeftäbtifch mobemen
Äultur tut ftd) auf. Unb in alle ©efellfchafteflaffen fteht man, roie fie fid)

hemadh trofe be« grofeen Kriege« erhalten ober in feiner ftolge gebilbet haben,

foba^ man fagen fönnte, 9Kaupaffant habe aud) nid)t einen %t)V oergeffen
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unb fein großes WooeÜenwerf fei tatfädtfid) als ©anjes bie lebenbig ge*

machte, bid)t gebrängte Gfjronif biefer tiefbewegten Reit, gerabe fo wie

©fjafefpeareS großes $>ramenmerf bie §f)ronif ber elifabetlnfd&en @pod)e

bebeutete.

9)Ut 3)taupa[fant war bie ^unftirmanier ooffenbet.
s
J?oe unb ^cobfen

Ratten in ibr gefd)affen, olme fic als foldje red)t $u fennen. $anben fid)

bod) bei ^oe fogar nod) 9teminiScen5en an bie alte (5r$a()lmanier bis bin ju

ifjrem größten SWeifler, ben fic einft in Boccaccio gehabt. 2tber fie Ratten

in üjr gefd)tiffcn, weif Tie burdjauS moberne 9)ienfdjen waren.

SJtaupaffant ift ber grofee 2J?eifter ber neuen SWaniet. Unb baS

3)teifterlid)e gef)t bei ifjm fo weit — wie eS aud) fein mun — , bafe man bie

„Arbeit" gar nid)t mebr merft, trofcbem eine Unenblid)feit oon Dbad)t, ©riff,

©emanbtljeit unb überhaupt artiftifdjem ©efd)idf an fic gewanbt ift; freilid)

müfjelos unb mit Xrefifid)erl)eit nur fo aus bem &aubgetenf berauS.

2L;enn man 5Jtoupaffant tieft, ftebt man bid)t bem £eben gegenüber:

feiner Xagtid)feit wie feiner ©roigfeit. Unb baS ift benn aueb ber ©runb,

warum er fid) fo föftlid) jung erljält unb erbalten wirb. Sarum er nid)t

einem beftimmten litterarifd)eu GinjelfreiS, warum er überhaupt nid)t feinem

3Saterlanbe allein, fonbern ber ganjen SBelt angefprt.

Wit biefem Sobwort, baS baS aller ganj großen $)td)tererfd)einungen ift,

tonnte man aud) SOiaupaffantS ©röfie oottauf begreifenb preifen. $)od) wen

eS reijt, ber mag ben 3£eg surüdfgefyen unb jufefien, wie er es eigentltd)

„mad)t" — wie er feft feine fünfte Ijinfefct, ein 2id)t barauftupft unb

bann oon biefen fünften aus unb in Sinienfd)wingungen 3wifd)en ibnen ber

bie Sejietmngen fo fpielcn läßt, bafj gan$e 3ftenfd)enbitbcr, £ragöbien unb

Äomöbien unb £ragifomöbien, beioegt in wogenber Normung unb bunt in

fid) brcd)enber ^arbung, ftarf unb flar unb ooU erfteben: fobafe fogar alles

3mt|'d)enwerf lebenbig wirb unb ftd)tbar, greifbar ba ift, olme in 5SMrffid)feit

aud) nur erwälmt 51t fein . . . £enn eine fold)e <ötoa)t, unfere ^bantafte

ju be|d)wören, bat fein gebeimnifwoHer Realismus.

Sßon SJJaupaffant fommen beS&alb aud) 9IUe f)er, bie unter ben lebenben

^ooelliften eine 33ebeutung baben. @ie brauchen nidjt gleid) feine Sdjüler

ju fyeitVn — im ©egenteil, bie officieUen
s])taupaffantfd)üler pflegen

berjlid) unbebeutenb <;u fein. $ od) 9JtaupajfantS 2trt ber flehten, runb«

gefd)l offenen, inl)altfd)weren (Srjäblung ift bie mafegebenbe, ift bie be*

ftimmenbe. SBerouftt ober unbewußt wirft fie weiter, unb man oermag

fid) il)r nia)t 311 ent3iebcn. Xabei fann biefe 3trt natürlid) fct)r moljl fort«

entwiefett ober auf anberen 93oben verpflanzt werben; fte muß eS fogar.

£enn es ift felbitveritanblid), baij fo felbftftanbige Sd)affer wie bie, an

wetd)e id) benfe, feine $orm einfad) ab; ober nacbfdjreiben. 2)iefe 3Wayim

©orfi in Siuftab, ^ermann Söang tu ^)änemarf, Stnna ßroiffants

9tU!*t, SBilbelm (Sd)äfer, ^ermann Steljr unb 9lnbere bei uns, bie

2We wirflid) funftberonfete 9looeöiften finb. ©ie ^aben 0^ be*
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ftimmten perföulic£>en 9lnfd)auung$* uttb ©mpfmbungageljatt frei, unabhängig

»cm cinanber unb unabhängig oon SNaupaffant, nur au§ fid^ fcCbft heraus

entwidelt unb ju ihrer gan$ perfönlidjen §orm ^ingcbilbet. $od) ba£

©efefo, bas ©runbgefefc biefer ^orm ift nad) wie vor am ftärfften unb

rcinften in sDiaupaffant enthalten; fdjon beShalb, weit er e3 gefunben unb

juerft auSgefdjöpft bat.

(5» bleibt juni @dj(uft nod) bie allgemeine $rage, ob bie 9)ienfd)beit

unb ifire Äunft bei biefer -Kooellenform oorlaufig ftefjen bleiben, ob aud)

ba£ j\roan$iajte Qahrhunbert nodh ein 3^italter ber 9iooelIe unb beS

nooelliftifcf) gehaltenen SRoman« fein wirb? Cber ob fid) mieber ein 3ug

§trc breite unb Sänge ber Earfteflutuj geltenb maäpn bürfte, melleidjt gar

fd>on geltenb gemacht bat?
sJiun — bie 3Jtenfd)f)eit ift ruhiger geworben; ihrer

feitberigen ©angnrt überfjaftenbeä £empo weicht tangfam einem befümmtercu,

ftetigeren, marfchmäfeigen ©abritt, £em wirb fid) aud) bie ßunft anpaffen

muffen. Unb e<S fönnte, abgefeben uon ben 9Kcg(id)Feiten beS £ramatifd)en

natürlich, uon benen biet nidjt 51t reben ift, nur bie $onn beä epifd) ges

haltenen ^Hornaus fein, bie ben 2lusbrutf hergäbe. 9lber aud) biefer moberne

:>ioman mürbe oon bcr $orm ^r mobernen 3Roüe(le fjcrfommen, mürbe ifjre

organifaje (Erweiterung, ifjre 9lu36el)nung auf einen weiten ^>lau ber 9lnlage

fein. Xa$ haben benn aud) einige i>erfud)e in ber einen ober anberen

Dichtung bereits erwiefen.



Briefe

fres Ceuhtant oon DaltPtgf aus ben 3^ren \79^— 1807.
fyiy rjfii^ft nii^" *ft" *

BIMl" iun9e ®« *am im 179^' 18 3^e alt
'
oon bem üatcrs

I PK!J üdjen ©utc Stampf in SBotoecf nad) 9)iain$, um unter her

tOscS Seitung feines bort ati furmatnjifd&er $ofrat angeheilten ötuber«

ßarl bie Unioerfttät gu befudben. ©eine anberen 33rüber waren Offiziere

in bannjtäbtifdjen unb rur^effifd^en £ienften; einer ftanb bei ben $ontpef$*

föufaren, einem Smigtattten4torp3 in englifdjem 6olbe; alle brei ftanben

im ftelbe. £>ie Unmöglü^feit, in ber forttuäljrenb non Gruppen burd^=

jogenen ©tabt ben 2£tffenfd)aften 5U leben, unb bie anbauembe friegerifdje

Umgebung beiuog ben bamate 3tcr)tjcf)njät)rigcn, ebenfalls ba§ äBaffcnfjanb:

roerf ju ergreifen. (Jr trat als Sunfer bei bem preufnfcfjen Regiment non

Äalfftein ein, roeläjeS bem ßorpS be3 $elbmarf<f)aH non TOHenborf ange;

f)örte unb @nbe Dftober am regten 9?()eiuufer rceitläuftige Duartiere bejog.

2Bäf)renb SKainj belagert rourbe, bcfdjränftc fid^ bie friegerifäje 3Tätigfcit be£

Storp* auf bie Seiuadmng beS ftlufjuferä b$ro. ber ftlufjiufeln, ba ber Äönig

nerboten Ijarte, ficr) in entfte ©efed)te einsutaffen. 2>.3 Sriefe ftnb fämmt*

lid) an feinen $ater, ben „fürftlidjen ©efcimberat unb fcofmarfdjall" in

9lroffen, gerietet.

ÜHaiit-t, 14. 9Jtat 1794.

j fit iicitIll -LMiLcr 1

3d) bin l)ier erft 14 läge, babe midi aber fdwt fo mit ÜHatmj bcfaimt gemad)t,

baft id) 3f)iten jagen famt, mie es mir gefällt. 3ucrU ober totfl id) Sfjnen einige (£r=

8äf)lung oon meiner ÜHcife modelt. 3d) mm be$ StadjmittagS um 2 Ufjr in Harburg,

beffen ßage ttrie aud) baS Certdjen felbft mir red)t gut gefällt, an unb faub fjier glejd)

einige gute Jvreuube, meldje altes möglidje aniuanbteit, um mir meinen furzen Stufentfjalt

augeitefmi ju mad)cn. 3Jtou gebraudjte alle möglidjc llcberrebimg^.Stünfte, um mid) nab
einige Sage surürfäubalten, allein id) lies mid) burd) nidjtö beioegeu, meinen einmal)! ge=

faxten Jöorfatj ju änbern, befonbcrS ba id) Oon frier aus einen geboljrenen 9Mn&cr bin

uad) 2Ratmj junt 9teifegefäf)rtcu batte, u>eld)er mir oerfprad), mir bie SSofmung meine«

Jörubcr«, ben er, tote er fagte, fefjr gut fanutc, p toeifen. 3d) reifte alfo ben ©omtiag

9tod)mittag8 oon Harburg ab; id) fanit aber ntd)t fagen, baß bie ©cgenb oon Harburg
bift iömjbad) ehoa» fef)r reieenbeä fi'nr mid) f)atte — id) tounberte mid) nid)t, bie Srud)tc
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hier im ^ieffifcf>en uid)t halb fo gut p ftiibeu, als in unferem SSalbecf, bog feine nerbigte

Sugeub noch nicht betocint: Seiber glcid) Reiben, in ßumben gehüllt, treiben mit fdjioacbem

2lrme bie mageren Stiere an, ihr i'änod)cn mit bem $ftag gu burcbfdmetbcn — bie 2Bege

finb bin Shiöbad) fefjr gut, in biefer (Hegenb aber ift ein Srikf £anb, nm melcheS üter

dürften tief) jancren, nnb baher hört hier bie Chausso anf; am (Snbe berfelben ftefjt ein

(Balgen, an bem ieit einigen Xagcu ein Utenfd) hängt; er hatte gcftoblen, mürbe gefegt,

unb ber >yürft oon Solms benebtbenbete über 1400 9ttblr für baS 5Red)t, biefeu SRenföen

mürben 31t Iaffeit. 3« Wanheim mürben bie ^ferbe bcnuechfelt, unb ich loeubete biefe

3eit an, nm bieft aufeerorbcntlich grofte Saltjioerf gu befebcu; cS hat 28 Pfannen; über«

Ixnipt fiefoet es mie eine Stabt au*; bie ftrangofeu haben nichts befchftbigt*). 2*8 Wittag«

um ein Ufjr fam id) in $rauffurtb au; id) ftieg oor bem Xfyott ob, um baS SKomtment,

. mefcbcs ber tiöuig boit $reufien bcit braoen Reffen**) errichtete, ju feben; e$ ftebt auf

mit Sfunft milb übercinaitbcrgetürmteu Steinen, unb ift Don fchmargem Marmor mit grünen

gelbem; eS nimmt ftrf» fehr gut aus. 9hm fufjr ich in Tfraucffurth. ein; id) muft tagen,

es bat meine örtoartung übertroffen; id) i'afje feine Käufer bou ^tuatleuteir, fonbem

iküäftc, melcbe fiönige bemobnen tonnten. (Stmas fchönereS als baS Sehtoeigerfche föauS

farm man ficf> nicht borftellen. £cr £uru8 aber in JJrantffurtb ift übertrieben; fetbft über

Xifcfje rourbe es oon Jyrancffurtberu gefagt. 9iad)bem id) mid) 2 Stuubeu hjer aufgebalten

hatte, unb bic Stabt befeben, mietbete id) einen föauberer, ber mid) in 4>/2 Srunben nach

«Dtahttj fubr; fo gerne id) auch gefdnoinb mid) an Ort unb Stelle bringen lies, eben fo

gerne hätte id) meinen ^uhnnann gamje Stunbcu auf einem Jyterfett halten Iaffen, um au

bem Slublidf ber febönften (vkgenben mid) fo recht 311 meiben. Sluch hier in ber OJegeub

oon 3Rainfe, bie ohngeachtet iljrer 2$crmüftung uod) fchön ift, fteben bie 3rriid)te nicht jum

«eften; ich glaube, ba& bie i'cute gu fehr ihre Arbeit airf ben SScimStau benoenben, an

bem itc mehr ÖorthetI finbeu. £ie sBerrnüftungen ber ftrangofeu finb ganj unbefcfjreiblid)

;

meit unb breit unb affc Mee«, oon buubertiährigcn ßinben, tDcXcfje ann. 1G86 gcbflaujt

finb, alle Cbftbeume, oon beucn oielc iöaueru ihre Wahrung sogen, abgehauen, oon beucn

alleu mann noch bic Stämme flehet unb auf ihre ehemalige ©röfee urteilen faun. 2Wein

in .stoftfjeim***), oon bem mieber einige genfer, bie aber toie ftifd)er=£>ütten ausfeben, auf=

gebaut fmb, haben Jöauent blo8 für Cuetfchcu 300 51. eittgelöft: biefe abgehauenen Söäume

haben bie ^ranjofeu um fiaftcl unb ganö SPtaintJ fo in bie Grbe gefdjlagen, bafe bie Spieen

ber Steifer austoenbig herauSfieljeu, unb es beinahe nid)t möglich ift, burihsufommen. 3ton

ben oermüfteten SBeiubergeu finb einige miebcrangepflanU, biefe tragen aber erft in fünf bife

Heben Sohren; auf toeldje ift föeiöen gefäet; oielc aber liegen noch unbebaut. 3cb fanu

nicht fagen, baß mir SWaimj gefällt; e8 ift eine alte Stabt, bic in lauter SLUnfelgaffcn ge=

baut, jebod) fittbet mmi fehr fch'öne unb grofec Webdnbe, fie Iieqcn aber öerfteeft mtb üer=

lieren baburch fehr. 9H8 ich benn hier antdnt, fragte ich nad) bem fön. föofratb, oon XaU
wigf, fein 3)cenfd) aber muftte, bafe er hier fcn. iich ging auf bic ©rief^'t aber aud)

hier fomtte ich nichts erfahren. 3d) lief mieber l)cntm unb fragte ßcute, biefe erfunbigten

ftd) mieber bet) anbern, unb uadjbcm id) brei Shiubeu herumgelaufen, hörte man auf ben

Straften nichts als ben Gahmen Xaltoigf: Gnblich iourbe beim 511m &M mein Warne

mit UJcalmenid) bertaufcht unb burch biefen, ber ein fehr guter ftreunb Dom (^arl ift, mürbe

ich SU ib,m gebracht 3<Ö fanu fagen, ich habe einen Jöruber an i^m gefunben. Söift je^t

habe ich itoch muffen imÖJafthaufc tuohnen, toeil in ber ^t\(bc, melcbe ber Carl gemiethet,

*) 3nt Cftobcr 1792 hatten bie ^ranjofeu mrtcr (Süfrine nach ber (Einnahme oou

fyranffurt ihre 9taubsügc bis 9lauhetm auSgebeljnt, »oaren aber bort auf ungemein hart=

näffigeu Siberfianb ber fceffen geftofeen.

**) ffür bie mit grofecr Jabfcrfeit ausgeführte (5rftünnung beS ^riebberger XorS

am 2. XIL 1792.

***) Softhdm hart öfffld) 3?<aius am Wh gelegen.
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ei» Cffijier Don bcr ftefigen (SJarnifou einquartiert ift. Siefen morgen bradjten 2tor*

ftelfdie unb Seimarfdjc Güraffier 129 (befangene ein.

£ie fransöfifd>c S&radjc babe tcf> fdpn angefangen.

aWofli«, 30. Sefct. 1794.

— — Saufe 3f)iten taufcubmafjl für bie Gfenef)mtgung, bat 2Rilitarftanb ergreifen ju

bürfcit. Sas ben l)ollänbi)d)en Sieuft anbetrifft, fo glaube id), baft bic mir angetragene

Stelle im Regiment Don ftalfftein Dorjusiebcn ift. £er ßeutnant Don 2om§borf, bcrjjier

burebreiftc unb beunad) meinen dritter befugte, fagte mir, bafc cä ein grofte* tölücf für

mid) fei), unb id) ttriirbe nidit 3 3)tonatlje biefe ©teile bellten, ba maim einem großen

avaneement entgegenfäbe. 3d) rannte juxir beo bem neuen 2lnfDad)ifdien Regimcntc non

Reitjeuftcin ftenbrid) tuerben, alleiit man rätf)ct c$ mir ab, unb id) felbft finbe aud) feinen

Srang baju, ba e8 crftlid) uiefit im JJelbc ftef;t unb ätoeitenS ein fef)r junge« Corps Cffi*

cicre f)at mtb al* baS geriugfte ^reufo. Regiment immer Ginfdntb befömmt, wie aud) jeöt

mieber gefcftefjeit, unb Diele Officiere ben ?lbfd)ieb neljmen. 2lud) glaube id), baß es Dor=

tfjeilbaft ift, meint einer Don un8 bem ißrcufufdjen Sieuft ftd) mibmet. — £cr 3of)tt be$

üou ÜDiarmtB Gommanbeur Don ber Oiarbe*) unb ber Soljn bc§ Cbrifteu Don Werf

Dom Regiment fittb gerabe t>or mir. —
Mein üoriger SBrief, tljenerfter itatcr, mar *ü Doli, als baf? id) 3bucu Wttc cnua*

Don mei)tcr fleinen Reife fagen fönneu. 3dj reifte mit einem Stomuüffär, ber feinen

Detter unter bem Sjobcnlofjifdjen Regimente befugen toollte. 2luf biefe 2Crt befam im ein

$ferb umfonft; id) ritt RadjmittagS t|icr loeg unb blieb bie Rad)t in jHbcimtürrflieim,

mo id) be8 StbenbS aitfam. — (Gerabe biefem Crtc über ftanb ein faifcrlidjeS Lager, »er=

mutl)Iid) baS be$ (Generals SartcnSleben**); es mareu mciCteutbcil* Ungartfdje Regimenter.

Xcn borgen in aller ftri'me ritt id) nad) ^lebbeiSbeim,***) mo id) uod) ba3 Lager anzu-

treffen glaubte, allein c3 mar biefeu Sog aufgebrochen mtb marfditerte in 3 Kolonnen

nad) (Mlbcimt), wo beä RadmtittagS um 5 llfir in 4 Minuten ba* Lager mieber auf*

gefdjlagen mürbe. 3d) Ijatte baä ÜBcrguiiqeu, neben einer Don biefen Golonnen bie au*

bem iifäljiidieu Kontingent, ben Sannftäbtern, 3 Bataillon? .Staiferlicber Wrenabicr

unb ilreuftifdjcn Regimentern beftanb, ben Seg Dorbcnwreiteu; id) bartc einen

1*afe, ben mir bcr tfommiffär geidjriebeH battc, baf? id) beim Brigade^ubnoefen

augeftetlt fei, ber aud) mit bem 1trcnfjifd)eu $rigabe=3iegel unterbri'uft mar: id)

muftte mid) baber and) für einen folgen ausgeben unb mnrbe aud) bafür ange=

fefjeu; al* id) an bic Xannftäbter fam, fragte mid) bcr Lieutenant 3toIz üon ben Oirena=

bieren, ob idj jenen Ort fennte; id) fagte fja?]; er nagte, ob id) (Scmmiffär fey, unb id)

fagte ja; id) erhutbigte mid) nad) bem Rljcinbarbttt) bei) ihm unb erfuljr id) beim, bafe

er oorige Sod)e einen Sfrief oon iljm erljalten hätte, and) ttjeilte er mir bic alte 9teuig=

feit mit, baf) JWbeiunarbt eine 2<rlmbrou crljalten bätte; jcijt mufttc id) mid) lr>of)l ^u cr=

(ernten geben unb auf bie ?lrt legte id) einen Xeil be3 SBege* auf eine angenehme Seife

surücf; cnblidj gelangten toir aud) au baa Regiment öou Ä>ohcnIot>c, mo mein Reifcgefälnte

feinen Skttcr, bcr ein fefjr artiger Wann ift, iogleid) erfanntc. — Sir blieben bc3 Radbt*

auf ber Jvelbmadjt bei) beit Offijicrcit unb iahm üon ba ein uäd)tlid)es (^Jcfed)t mit an;

5 i*rcufuid)e, 3 .staiierlidic unb ein bannftabtifdje* (Mrenabier^Vitaillon griffen bc* 9lad)t*

um 12 Wir an unb nad)bem ber ^einb repufiirt mar, brad) gegen borgen ba§ l'ager mieber

auf; mir Tritten] nun »uieber mri'icf bift gegen l'ciniugenftt) l)ier faljen luir ein (leine?

*) 3n bcr Ranglifte uon 1798 mirb ein Oberleutnant ü. b. anartoiu beim

1. $kitaillon (Vkirbc aufgefitbrt.

**) .s{aiferlid)er ^tlbmarfdiallleutnant.

***) ^febber*t)cim, bannftäbtifdies Stäbtdien tueftlid) Sorm§.

t) (Möllneim in ber fübmeftlid) ^febberSfieim.

tt) T.« JÖntber Reinljarb, ber beffenbarmftäbtifdjcr (yarbcrG^eöaujleger )oar.

ttt) Süblid) ÖritnftaW in ber «ßfalj.
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(Hefccfjt; auf biefcin SScge begegneten uns 3 itaiferlidje $taDafferie=9legimenter; matt fottt

berufen, baft fic unüformiublid) gcmcfen nnircu ; es uerrjielt fid) aber nicht fo, baS ^Regiment

Don ffialbcdf, baS unter if^neti »wir, r)at lief) befonberS frf)fccf»t gehalten. SS*ir gingen mm
nad) Wrihtftabt; bei) biefem Stäbtdwn würbe flogen 4 Ub> Nachmittags ein ifaiierl. £ager

aufgefchlagen. TaS Surmfcrfd)C ^rctjtorps rränrfte feine
s
4?fcrbc in Wrünftabt unb richtete

in ben (harten jämmerliche Scrüriiftuugen an; id) mar in bein (Urteil eines tfaufmauncS,

ber au ber 3tffce lag, too fie üortctjritteu; in biefem (harten ftaub an ber flauer c

Cuittcnbanm; and) von biefem söaum brachen bie ftcrls bic rohen Jyrüdjtc ab unb fragen

fie; einige #ritd)te, melche hängen blieben, mollten mir raxb retten, allein ein fo'.d>cr

Steuber fam gefbreugt unb baute mit bem Säbel nad» unS, fo bafo mir fie ihm überlaffen

mußten. — 2500 iHatfdjen*) imb Scrricr mareu auch in (Mrünftabt, meldje )d)rccflid)c

(Srceffe begingen, (9egen ?tbenb ritten mir nrieber uacfi Watm? unb hatten baS Vergnügen,

bie erfte 9tod)rid)t Dom erfahrenen Siege m überbringen**). — Vorige 2Sodic mürben

80 Offiziere unb 1380 (Mangeue eingebracht." —

ftofbeim 27. Oftob. 1794.

Seit 4 Sagen fteljt baS ganje SHcgiment Don Kalkstein frier in Hofheim. M
mareu anS bem £ager uon Webenmn uadrJiombad)***) ins ßager jiirikf marschiert, eine

fleine l jt Stunbc üon SUlainj 9fls mir tu b*i§ £ager üon iDlombadi ri'uftcn

mußten mir in ^rabe oor imferm (General f) nnfmarfdricren ; bes NadjmittagS fam er

in* ßager unb mm muftten tuir uns alle in ÜHeihe unb (Wieb ohne ftemebr ftellen; (5arl

mar jnft beu mir; id) hatte mich rein angesogen um uadi 'Manm ,w geben, unb mar ber

einzige üon CfficicrS unb überhaupt oon allen, ber friefirt mar; ber ©cneral ritt bei) unS

uorbet) unb rief mid) üor bie ?frout, fragte mie es mir gefiele unb faßte : id) antmorte

3hneu münbfirf) auf 3frtcu Jöricf ; id) ücrfpredie 3bucn ein balbigeS avan<ement. — 3ch

muB fagett, bafs cS mir aufjerorbentlid) angenehm mar. — Xcs Borgens nm 5 lUjr

ruurben bie gelter abgebrochen; öon unterem ßager, baS bidjte am iHbein ftanb, gingen

mir, megen beS üielcu ,^»in- unb £crmarfcbicrenS, che mir mieber in ordre de bataille

fameu, unb ba toir bnrd) bie SSercfe üon 'JJtoiws au einer Seite munten, unb alfo einen

halben 3irfe! ntad)ten, — gegen 2 Stunbcn, es mar eine iörürfc über ben Mbciu an

ber *J?cter3auett) gcfdjlagen, bie baö Regiment üon Thadden befetit hatte; jenfeits beS

:UbetneS fprad) id) ben 3rtßbimtrfei' üon Xentbcrg; gegen 5 Uhr famen mir hier au, ofme

uns irgenbmo geruhet *u haben; es mar ein 3)torfdi üon 0 guten Stunbcn. 2a mir

Sanb in bic Stieflen gefommen mar, ging id) mir ein i*aar groftc ©tafen unter bie ftmV,

bie mir auf bem 3Jlarfd)c fchr befdjmerlid) maren. Wickert fff) ftehen V?dnnftangen

unb Stammen, auf bereu i'bfuug mir uns, ehe meitere Ordre fömmt, nad) ÜRamij ziehen.

Xtc ^rait3ofen fdjarmusicren fd)on ftaref mit ber 1)tamnifd)cn iBcinßung bot) liJarienboru,

OiJeiKenau, (iHtuwibcim unb 3ahlbad)*t^ alfeö Orte, meldie >/-' Stunbc üon sJ)tmms ettfc

fernt finb. — Xiefc 9?ad)t gerietöcu bie "4Jfäljer, bie ftd) untcreinanber für ^raujofen

hidteu, ins .Cwnbgcmengc : fie fdjoffen ftartf mit .startätfdjeu auf etnauber. — Xa fefir biete

.Matmuenfd)i*tfte fielen, glaubte bie söefamtug, eS mürbe ein \xtuptfturm getoagt unb löfte

äffe .vtanonen üon ben ©äffen. Weftern fiub 80 (24
s

J}fb.) Manoncn in "Maxm angefomtueu

*) (53 finb moht Siaitjeu, ein ferbiidter ^olfsftamm, unb Scrbicr gemeint.

**) ßs ttxtr eins ber glücflichen («efcdjtc, in mcldieu ber (Srbprim wn Hohenlohe uoin

18.— 20. Sept. bie 5w"3ofcn über .SMifcrSfantcrn hmauS jurikffdjlug.

***) 2(m linfen Sthctnufer unterhalb ü)laiu-\.

t) 23of)l (General öon .Siaffftein, ber (5ljcf bes Regiments,

tt) 2fue h^tBcu bie bort fehr jaf)lreid)ett SRbeininfelit.

ftt) Erblich unb füblid) ©iefer au ber liefert (K. 3unuft bes 3JwiuS) befinbet

ftd) ie eine bebeutenbe $»öhc

*t) 2)ie genannten Ortfdjaften liegen füblid) unb fübmeftlid) bej. mcfttid) ü?latnj.

Digitized by Google



90 — * —
imb beute ertoartet mann wieber einen Transport ; aast) fott eine 33efafeung aus SBöfjinen

rbeftebenb] bie bon ber J8efä&ung bon Valencieones unb Landrecy*) abgeloft ift, ncbft

bem Regiment bon SBalberf £ragoiter nädrfter Sage cin[rucfcn], bie JBcfaöung ift je<jt

gegen 1GO00 2)tatm; and) 2 9cegimenter $UfäI|j: Chevauxlegers habe id) etiirikfen [feben],

foban (ie Cavallerie flemig bcfommen; and) 300 fcufaren finb barin.

Oberlieberbad) ltcn 3*c. 1794.

SlbenbS um 6 Uhr.

£er 33efebl, baft wir ben 29tcn in bie Säjaittje rikfen füllten, ift wieber*

nifen inbem je|}t erft einige (Srenabicr Bataillons fyinmarfdureit, unb nun rammen mir

erft ben 5ten bin, allein nicht wieber auf ben guten ^Soften, welchen nnfere (£ompagitie

öOTfjcrbcfefet hatte, fonbern auf ben gcfährliebftett, Wc(d)en öorfjcr bie rcdjte 3fiigcW£mnbagme

beS 9Jiajor Don 3meifel**) bcie&t hielt, unb biefe föntmt an unfert Soften, bamit fie nid)t

%\\ utel £eute c»erliert. — £>eute borgen um 6 Ufnr fing eine ganfc erfd)rcdlid)e Sanonabe

ben üNiron* au weube in bicicm 9(ugenblicf nod) immer fortbauert. 9Wan tonn fidber

rechnen, bafe öon beubeit Seiten im ggnfeen gegen 200 Stationen gebraud)t Werben; hin unb

Wiebcr faint man and) bie 33ataillon*3alöeu genau unterfd)dbcn; id) wollte nad) Tlaani

allein wir befameit Orbre uns atrjitjiebcn tmb uns nicht dorn Jorfe 31t eiitfenieu ; beS

«RadunittagS marfchierten 4 förenabierbataillone, wonmter baS unfrige auch ift ncbft bem

Mentacur, oon Mücbel nad) (Saftel, unb erftere würben in biefem Crte einquartiert um
weim es 9cotr> tfnit bei) ber §anb 3U fetm; mau bat nod) feine befrimmte Wadjricht, was

e£ cinentlid) ift; einige Dfficierc, toclche borten gewefen fetm wollen, fagen, bie ^rotwfen

Ixttteit bie grofje 3flhfhad)er Sdjiuiue gefti'trmt, ba fie biefclbe borber ber (5rbe gteid) gc*

fehoffeu härten, unb ganjj bemoliert***). — Xer Bonner ber (Mefdnuje reifet audj gamid)t

ab; cS »oerben immer gantje l'ageu abgefeuert; ich mad)te ein ßoä) in bie (frbe, worauf

id) einen .Steffel fctjtc unb hier legte id) mein Chr auf allein id) tonnte laum ben ftarefen

Sdnrll unb bie (Sridjiittentug aushalten. — £afe ber berüchtigte (Sufemebert) bie Söe*

lanerung oon ^rantjöftidier Seite fommanbirt werben Sie bermutl)lid) fd)on Wiffen; I>at

ber Mommaubirenbe «cneral in 14 lagen 2)<atw3 nicht |"o berlicrt er ben Stopf ff); bie

Jfran-wfen befommen aud), fowohl Officier wie (Mcmciucr fo lange fie 9J!atm3 nid)t haben

halben Solb unb fein ^leifd) unb ^ranutewetn, fobalb fie aber bie fteftung erfttegen haben

erhalten fie breifacben Solb; bie* finb alles Sluirftgriffe, bie bie hefte SSürdfung hoben,

benu bie ftrairjofeu gehen iuS 3eucr wie unfmnig; einige 1000 ,s>mbwerf8burfd)e aus

Xrier, Köln befonbers aber aus Goblat* haben ihr geben bor Üölamrj cinbüRat muffen;

jeber junge iwrfd) mufj Solbat werben, unb hat er ein ^rh, fo Wirb er Chasseur; es

geidnebt bem Gbiirfurfteit bon ber ^falj unb ÜWabuj nid)t ganjj unrecht, beim es finb titele

Dörfer, woran* noch fein einziger Wann genommen ift. — elftem 9tod)mtttag habe id)

ein anbcrcS Ciurrtier befommen unb id) liege jefct beq bem Sd)ttU}eu beS Torfes ; meine

alte föcreftt) habe id) berlaffen ntiiffcu; fie hat mich in ^rieben 3iehcn fnffeit, unb fein CeibS

*
) i<a(encicuueS unb l'aubrea) Waren bamals wieber in franwnfd)e .stäube gefafleu.

**
i i^ajor öon 3weifel ftanb beim Regiment oott Stalfftein, fpäter al? Obriftfeutnant

CtlH'f bc* Xcbot=SÖataillonS i^rins i?ouiS.

***> ;Wm fiel am :«.». XI. in ftttitjofifche .^nbe.

t) ^iefemeuer mar nrfprimglich furmains. Cbcritleutnant unb ein feljr fähiger, unter»

ridjteter "üttamt; bei ber erften iöelagcmng nonüDiaiitj gab er widjtige 9tatfd)läge ; er Würbe
nidjt gehört, aber troöbem beS ikrrats bcfd)tilbigt; nad) ber Stabirulation ging er gti ben

Mhtbbiftcn unb bann 3U ben ftrmisofen fiber. C^r toirb bie »elagcnmgSarbciten geleitet

haben, ba8 #eIagerungSforb3 führte .stteber.

tt) GS Würben tatfäd)lid) mehrere ung(iicflid;e Cvkuerale b"tgerid)tct.

ttf) XaS Cuartier war merft bei einer fehr unangenehmen alten ftrau.
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angetan. — £a bic fdjlcftfibeu 9legimentcr unter bem ^riirtjcit üou ftobenlobe loieberfornmen,

imb bie erfre .Stoloune fcfjou augelangt ift, fo fagt man mit Ofcurifefjett, baft mir nad)

S&ftobalen*) matfdriren; e8 märe mir mid) um bcSmillen lieber, meil id) bann näher

ju ben SBrubcm fomme. — — — — —
Cberlteberbad) ben 8tcn £e$b. 170*.

fiub mir feit 2 Tagen üou ber 91uc jurikf, mobin mir üou l)ier

ben 5 ten marfdnerten, bc8 ^Wittag* um 11 Hör ba8 lte Bataillon von Kleist**) ab*

Bften unb ben 6. um 12 öon unfernt 1 ten Bataillon befreit mürben. 2Sir machten bie*=

maf)I ben SDiarfd), ber mit allen llmtoegen, bic ber 3oIbat imnter nehmen muft cnoaS über

7 Stanbeu beträgt in einer Tom, ba hingegen mir üoriges mahl in SJlnffenbeim***) blieben,

bod) ift erftere 21rt betTer. — SJou SHcgimeutsmegcu mar bcfofjlcit bafr bic 3rdbmcbel$ unb

3tutrler$ su .fyuife bleiben foHten; allein id) ging sinn v
J)iajor üou ^itflcrSleben, meinem

<Som^uie*(£bcfft) unb bat Um mir gu erlauben ba« im ntttge^en bürfte; er melbctc es

an ben Major v. Zweifel ben Gommanbeur be$ 2 ten SBataiUouS, meld)cr jugeftanb, bafs

id) mitmarfdjierte, jebod) nur afö Volontair, bamit menn ich üertmglücfte er feine Sdjulb

hätte. 3d) tarn mit bem ßeutnant üon fiöben auf ein betafdnrtc« Piket auf ber S>itje

ber 3nfel; ba biefeS mein erfteS mar, fo brachten mir bie Smrfdieu eine 5örirftf)c mit einem

feibenen S3anb ummicfclt, unb ba mußte id) mich beim foSfoufeu, meldieg mir gegen 2 Mthlr.

15 Wr. fbmmt; Doriges rnabl mar ich mit in 9teferüc gemefen unb in einem £xurfe, allein

bie8 mahl obgfeid) bic Disposition geänbert mürbe unb uufere (Kompagnie ihren alten

ütfoftcu ersten hatte, ntufttc baS gautje Piqnet mobet) id) mar, unter frenem fttmmel

liegen. Cffieiere unb (Memeine befdjmerten fid) aber fchr, bafj uimt einmabl ein bretterneS

ftäuSebeu aufgebaut märe ba bod) bie Jöefefcung ben ganten Sinter fortbauert imb ber

23inb auf bem 9tbcin befonberS beö 9?ad)tS fehr talt gebet. — Xie ftranjofen licftcn unS

gart? nibig geben; im (tegeutbeiT, fic \naä)tm im* bic fdiönfte 3aititfd>arei^
v
l'lufif unb

itadjbcm He eine Staube mrö belufrigt Gatten, bebauerten fic ban fic un« nid)t langer Der*

guügen Kirnten — iitbem fic e$ nicht iuct)r üor Mälte mtöbalteu fönntcu; fic trugen uns,

ob mir feine s
Uhtftf beu uns hätten; mir antmorteteu ihnen, üe miirc beu bem Staab imb

fänte morgen: unb bann mürben mir Urnen ihre 3Mübc vergelten. — Xic branden

fd)impftcn einen faiferlidjen Cfficier ganfe erftnuneub au»; unb ba ifjn bic '*}reimeu au»»

radjtai mürbe er fo erbittert ban er mit beu Maitoncu aui ber 23attcric feuent moUtc; allein

ber loadjtbabenbe Officier oon [im8] setgte iljm feine Crbre, baft er nid)t feuern foKte,

Joenn iridit üou feinblidjcr (Seite gefeuert mürbe. — ift feine
4
3Jiöglid)fctt, bau bie

branden ben 9tf>ctii baffiren fönnen, bemt Sie föimeu Sief) feine Storfteffung madjcu, toaS

für erftaunenbe Sdwutjeu anSgemorfeu finb: bic 3»gclf)eimcr tmb i*eter?aue finb orbcutlid>e

Forts, unb ietjt mirb bie Biebericher unb Sehierateiner ?luett) all£b oerfdiau^t; ber

5te mar mie mann aus ficfjerer .^anb meiä baju üou ben Jyranöofeu meit baju befrimntt,

ÜJtatms ju nürmett unb einsuuebmen, eS fofte ma8 es mofle, allein e* ift uidit ^ur «Mt»=

fiibrung gefonrmen; ben ganzen ^tag fielen nur bödjftcn« 20 .sfauoueu Sdiüffc. — Xon

ber ftffairc bei ^blbad) merben Sie tbeuerfter iöatcr tc^t fd)on ctma? tu ber Leitung

getefat haben; bie ftranmfcn hatten ben HO ten 9Joüember neue? (^efdiiU} befommen bau

Tie ben 1 ten Tejember foglcidj 511 brauchen mjißten — bie Maifertid>en hatten bie Schaume

befefet, allein Tie gaben fo menig ad)t, baf$ bic ftmrtjofen fid) unter bic iianoneii fdiltdieu:

*) Üic cngl.*boH. 51rmee mid) mit ben beurfdtai .^ilfi>tnmpcu auf ISkftmfen jurüif

unb ftanb fdion an ber Örenje.

*) Webt ju üermechfeln mit bem füätercn ^Kegt. uon M^ift i'9lr. 5), icfct nod) oon

.St alt» teilt, in bem 2). ftanb.

***> 9fuf bem fialben SBcge smifdjeu .S>ofheim unb IVaiuj.

f) 9Kaior b. 3- nwr ber (Fonuxignie^Gfjcf; ber Führer ber G'ompagittc toar Per

StnbSfabitäu ü. Söetmigfen.

tf) SlbrimSnfeln, öteberid) mib Sdjierfteiu gegenüber gclegeit, uuterbaib Watjitj.
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hier mürben fie erft bcmerrft ; bic Sadje molltc gteid) baoonlaufen, aber ber 3etnb hatte bte

©dianfce umgangen unb madjtc bic gauöe SBefagung nieber (ausgenommen ein einziger

Ulmfdjer Siauonier ber nid)t oergaS baß er 511 ben töeichs*£ruppen geborte; id) öabe Um
auf ber Slue gesprochen, loo er bei) einer Stamme Soften ftanb.) — eS fam nun fogTcid>

fci'tlfe aus ber «yeftuna unb bic Sdjanfce mürbe mieber eiuflcnommen; fanin aber baß fid)

bie 23achc fcftqcfcljt hatte, famen bie Sramjofen tu erfdjreilicber Slnjahl ganö ttriithenb brauf

los unb oor fid) ber trieben fie dauern mit »$afd)ineii, 3ct)i'HJpen, .ftaefen unb Herten; fic

nabiuen bie Sdjantje oon neuem ein, ob fie a/eid) erftauuenbe ßcute oerlobren, nud) eiele

Säuern blieben; unb biei'c mimten nun bie Sdjau&e umfehren, toäljreub biefer 3/t\l hatte

ber /?elbmarid}aö*) bas .Nraltfrcuthfdje (SorpS beraurüefen laffen unb 5 ©Scabron (Sben*

biliaren nxireit über ben Schein gegangen; ber ft-elbmarfmall felbft war im fteuer aud) ber

(Mciicral tfnobelsborf; uon neuem mürbe jeet bie (5d)an&e eingenommen allein ber Xfjctl

weldjer bem fteinb ben meiften 3d)abeu that, mar febon umgefchrt; jefct bc|d)ofTen bie

ftranljofeu bie Sdjairtje mit 25 friubujen unb einer erfrauneuben Spenge groben *

6d&lufe fc^lt.

3m $ebruar ober 9)tärj 1795 marfdnrte ba3 preufrifdje ÄorpS unter

3Wöflenborf nadb 9l*ciifalen ab, um bie ©renje regelt bie anbrängenben

ftranjofen ju fdn'itjen; e3 löfte bie £annoueraner unb Reffen, bie bis bafnu

eine 2>orpoftenfette etroa oon ©mben biv GoeSfelb gebilbet Ratten, ab.

Foimnt nad) firnen bei Singen m'£ Quartier, roo er über 2 9ftonate bleibt.

&>enn aud) bie ftriebenSoerljanbtimgen im »ollen ©ange roaren, famen

immer nodj fleine Sd)armüßel mit ben ftranjofen uor. 9lm 5. Slprit

mürbe enblid) ber triebe oou Söafel gefdjfoifen, am 11. 3)fai bie 2>emar=

fationSünie feftgetegt. 2). trifft Ijier öfter* mit feinen Brübern Rammen,
beren Kontingente oorläuftg noch, nidjjt ben 39efef)l jur #eimfeb,r erhielten.

„/yrceren ben 3ten 2)Iai) 95.

— — 3d) bin loieber einige läge bei) meinem Stoiber [SReinharb] getoefen; er

fthitfte mir oou Höningen aus einen iöoten mid) abjuholeu ; als ich aber faum angefommen

mar, erhielten fieCrbrc m marfd)iercn; unb fo habe id) beim meinen trüber bis Ußntben
bei) Meppen, uro er jeijt auf SJorpoften ftef»t, begleitet; mir gaben un9 alle mögliche

ÜDUibe, ben Louis**) ober Elgar***) *u fef)cn; aüciu erfterem fehlte bie Remonte unb
Elgar mar in Zelle betmt Depot, meld)e« er aud) sunt Regiment führte. — Sie fcoin=

pefchett fcufarcn ftchen neben Reinhardts E<cadron unb er bat oou ihnen ein Biquet ju

fommanbiren, moben ein Lt. v. Veltheim f ftefjt |, ber ehemals in itefftfdjeu, hemad) in

unferen Xienften getoefen ift; bic ftufarcu baben feit einigen SDbnatfjeu feine i?öf)nmig er=

halten, befonbeiS geidjieht bicfeS ben Housarda Emigr: v. Roban, Salm, Choiseulle:

baljer fie beim genötljigt fitib, su rauben unb %\\ plimbcni, mo fie ehoaS befommen —
ber ^rinj »on Söraunidjmeigt) ift oou unferem Regiment f,m bem] bcS ©nlt.

v. Thadden oerfetjt unb mir baben baßegen ben 2)toi. v. \\
r

edoll jinn Gommanbeur
erhalten, einen Wann ben man fid) nidjt beffer münfd)en faim. iöen biefer 3krfe(juiig

Weint eine fdjänblidje Gabalc jum (Hamb 31t liegen. — £cr qjriiiö mar gam) außer ftd),

*) 0. üJtöllenborf.

**)
.
<

öeffen=.Stnffetfcf)cr Garabinier.

***) ^>ompefchs.^uiar.

t) ^riebrid) Sitbclm ^Jriitj oon ^rauitfdjioeig, ber fpiiter fo.ieitauute eifeme öerjog,

loar *Dla\ot im Regiment.

--
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er uxnbetc alle* moglid)c an e« ju rjiiitertrcibcn; allein bie 3*rt towr 3" fiir^ ; unb er

mußte bem Sdjreibcit be« Möuig« folgen, mic id» l)örc Ucr er es bem Ibabbenfcrjen

iHegiment entgelten, bie bafjcr garnid)t mit ibm 3mrieben unb; er ift öfter« Wer. —
Sitten iJkrmutlnntflen nnb öJcJprätr) [uad)J toerbeu wir ben 26. ober 28 teti biefe« marinieren

unb ba« jtoar nad) ftaufe; meldic« mir ftxfjft unangenehm ift; imfere fdjloerc Gaoallcrie

in fdrou äurürfgegangen, unb loic id) gebort babe ift fjeute bie ©arbe an« D«uabrütf

marfdriert. — Wan fagt bafe ein ftartfe« Corps üou un« nad) ftollanb fletjet, fid) oon ben

tyran&ofeu alle ^Jläöe überliefern läftt unb ben Statthalter in feine uorigen SHedjte roteber

cinieöt; and) 25 ^Millionen Jöranbidjaöimg al« StriegSunfofteit erbeben mirb; bie« toare

aud) mobl uöthig um bie Sdxujrammern 31t fütten. £te £oüäuber toerben beb biefer We=

Iegeubeit red)t für U)re Untreue beitraft. — ?ll« id) meinen trüber oerlieB mürbe id) oom
Oknerat Düring*) pm (Sffen gebeten atteiu id) t>atte feine 3«it meljr um oon biefer

feböneu Welcgcnbeit ben (General fennen 31t Ienteu 3U profitiren: ben 2ag jimor aber babe

id) ben .^aunöorifdien (ijl. v. Linsingen geibrodjeu ber ein äufterft artiger unb braoer

3Baim iit. — 2a« (Sommanbo über bie Storpoften bei) SHewcii [ift] biefem Gkncral über*

geben, mtb feiner Don betjbcu rotll fid) c« amuafteu; baher fömmt es, bafc bie Soften

anwerft iWedjt beietjt fiitb unb c« ben Tyrairjofcu ein leicfjte« feuu toirb über bie Ems 311

geben, moburd) man idjou an einigen Orten reiten famt; oon Meppen bis Erabden ftchen

feine 18. 3)1.**) beim es ift meitcr nidit« ba al« einige deficit unb ^raunfebmeiger unb

bac- .y>aimööeriid)e (5brpS ba« aud) ietjr gcidjmol&cn ift; ba« Fort Bourtange befeftigen

bie /"veinbe ; fic haben bort 1500 3)i; in Roswinkel***) (>i lofter unb Torf) aber 4000;

üe oerftnrrfen iid) alle Xage £aben Sie mohl nid)t gehört, tbcuerfter Jßater, ob

bie ftefftfdjcn Srubben ba oor ba«9tcid) nod) fein triebe ift in Gitgliidjem Solbe bleibenf >.

— Sie toirb eS beim jefct mit bert(£ngl. ^Regimentern, bie in ^Ormont errichtet toerbeutt):

bat Lostange nod) feine Recruten al« feine bettbeu Sö&ne? 3ct}t, tbeuerftcr Jöater,

faiut id) 3bneu nicht« neue« febreiben, in einigen tagen aber hoffe id) etioa« 311 erfahren

ba« id) bann nid)t unterlaffcn toerbe, fogleid) fdjrcibcn. —

ftrecren ben 23. 9)iat) 1795.

2?om 9tcn biß ^um 13 teil bin id) aud) bet) meinem Stoiber gemefen ba

er mir fdtrieb, bafj er in einigen Tagen abgeben mürbe; er ftanb nur 3 Stunbcn 0011

biet: faimt mar id) oou ibm 3iirü<f al« mir gefügt lourbe, bafi borgen al« bem 24teu ba«

^reubenfeuer megen be« gcidjloffencn Jvriebcu«ttt) iebn follte; id) febiefte baber gleid) einen

2»oten au ihn ab, unb liefe if)it bolcu, bod) fam er erft be« ^adjmittag«; e« marcu einige

3e'tc aufgeid)Iagen toorunter gegeffen mnrbc unb bcö 2lbcnb« getanjt; einem jeben Iwt

mein iöruber fo aufeerorbentlid) gefallen, bafj c« mir uumöglid) ift e« Gbncn tbcuerfter

SJater ,^u fagen; feine 29Keffur boruigtid) mad)te einen foldjcn (5'inbrucf bafj ein ieber (5hr-

furdjt oor ifjm fiatte: alle roibtfditeit iljn be«m Dicgiment 311 babeu, unb loollten gern mit

gemeinem Solbe nad) ifjreit 3lu5brü<fen aufrieben feon; oorsüglid) 3cidjuete iidi ber Wrf.

Waldburg v. Tnicbsess (ein alter Xcutfdjer) au« ber Um nie anbei« al« bu alter braoer

*) Oieueral in f)efien=barmftäbtifdieu Xieufteu.

**) mohl 18000 gemeint.

***) Stourtange unb MoSminfel liegen auf l)oUättbiid)em (Gebiet ben ^urd)gängen burd)

ba« ©ourranger ^oor gegenüber.

t) 3MefeIben febrten im 9?oocmbcr 1795 in ibre Heimat jurücf, nad)bem aud) ber

iianbgraf einen ©eparatfrieben geidjloffeu fyxtte.

tt) ^te (Snglanber batteu ©rlaubnift, in "^nnout 311 werben,

ttt) 2lm 11. 9)tai Uwr bie XemartatouSliirie feftgefegt mtb bam'tt bem ^rieben ber

StbiAlufe gegeben roorben.
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fteffe*) nannte Sic rönnen Sief) öorftellen befter SJater bafj bicfeS feine Keine Qrrcnbc

für midj War: nicfjt weniger aber wirb if>m ber gröfetc Ifjeil unterer Offeriere gefallen

haben; baf$ hin unb Wiebcr befonber« unter ben ftäfjnricfjS bet) einer 3cif>I Don 60 fid)

auch ein ungefitteter ftnbet läßt fid) leicht benfen. —
3tnn erften mafjU wohnte ich an biefem laße einem ©otteSbienft unter treuem

Gimmel ben, aber nie einem feierlicheren; ber Webanfe bafj mm alle OUcfafjr oorüber fö)

unb bie 3ehufud)t naefj beu ISlteru ober SJerWanbteu hatte alle fteröcu fo gerührt, bafc

mau ihnen ben aufrichtige« Stauf unb eifrige (lebete ii>of)l beutlirf) anfef)eu tonnte; nach

ber ^Jrebigt würbe mnt eine H mahlige Salve mit bem ©efdmb unb Heilten (Metochr ge*

geben; bicfcS gefdwh um 8 Uhr be8 URorgend burdj bie gamje s
4$reut3tfd)e 9trmcc. Xen

lag borher mürbe betj ber *4tarole bem ganzen Regiment ber triebe befannt gemacht; ich

Witt 3h"c» bie ißarote fjicrfjcr fefren. — „tyatok Regeneburg**) — Emst." „<Ja bie

Ratifications be8 ^riebcnS angefommen unb baS Traetat bon ben Ratifications an gültig

ift, fo haben feine SJcaieftät ber .Vtötrig befohlen ei öffentlirf) 31t bubliciren, tttcfjt allein baft

alle ^einbfeligfeiten aufhören, falbem auch Gunmers, freue ^affagc mit ftraitrreicb

Wicberbcrgeftent ift, unb bie gam>e tf-ranfcofifchc Nation wie eine Nation mit ber man ht

ftreunbfdwft freht behanbelt Wirb. xS»flfcid) gratnlirt 3. (Sicc. ber @at.»^clbmarfcf)afi ber

ganzen 9lnnee 31t bem Ruhm ben fie fid) fo remtfehaffeu erbaltert, unb baneft für feinen

ibett allcu für ba3 fo riihmliäV betragen fo fie Wäfjrcnb feiner 9lnführung bewiefen

haben. " — ftcutc wirb auf 3 2age exet.***) Oljngearfjtet mm mit ftranfreidi

triebe ift, fo frfjcint eS mit Rusland nidit lange mehr $11 bauern. — 2Mc Sfaiferin hat

erflärt bafc ftc biefeu gefd)foffeiien ^rieben nid)t billigen tonnte, cbcnfomcirig tonnte fie bie

Setzungen be$ StbitigS in fohlen garantiren unb mürbe nicht eher SSarfchau berlaffcn,

bis mir Cracau au bie Cefrrcieher abgetreten hätten. £er Möuig hat geantwortet: bafe er

fich feilte #cfc&uiigen unb bcit ^rieben felbft garantiren Werbe, unb wenn fie bamit nicht

aufrieben fen, fo ftänbc ber ftran Scbnvfter eine ?lrntcc bon 250 000 2». 31t Xicnften. —
$e7 große Xfictt ber 9lrmee ift fchon in Sübbrcufeen; C? finb nur noch 10 Regimenter

Infanterie im ^attbe; ciit ftarfes (5oibS Rufieii ttebft ihrer gautjcit fehmerett ?frtifferic ift

an ber (Hraitbc nitgefotnmett ; unb cbeufo uttfere. — $a8 fdjlefifdje Goi):» ntarfdjiert nad)

.fcauie (nad) lohten) unb ebenfo bic Regimenter bon ber Jöerlinfdjen ^ki^bamfdien unb

Wärcffcfien 3nfbcrtiou; unfre 3"fperiioit aber fott nad) geftrigen 9Iad)rid)ten nod) einen

Porbon vehett: ba8 Siegimcnt uon Thadden, Hertzng v. Brannschweig, bic ^-üfelicr Batl.

v. Wedeil u. Legat nebft bem Hnsaren-Slegimeitt 0. Gt>ecking (Eben) fommen in bic

(Mcgcnboon Franckfurthf), bie betjbeu alten Regimenter in bic Stabt felbft ; ba8 (Sorj>* bat

üorgefteni frtjneit 3)larfch angetreten, lex Mönig erbäit weil er Franckfurt mit in beu

^rieben ciugefd)foffeit bat oern beu bürgern n ÜJiiHioitcu Rthl.; biefe« ift mit unter ben

geheimen ^riebenS^lrticfctu. - Wan fagt gant} grtoiß baft ber .frrtjog Öraunfdjweig,

ber fid) fd)on in S^critn aufhält baä (fommanbo über bie ?(rinec gegen [bie] Stuften i'iber^

nchtnen werbe; crftlidi um feineu alten Ruhm wieber <ut erlangen, uorsiiglid) aber, um fidi

wegett ber Vergiftung feiner 3d)it)efter, ber ^rin^e)Ttu uon Sürtembergft), §u rädten; ich

glaube bafe biefcS gute iiUirrfung thuu wirb. — 1a jetjt atte ^affagc mit .^ollanb offen

ift fo rönnen Sie ieijt iehr gut «riefe t>ott Reinecke erhalten; idt bin fchr begierig ju

*) Tic JCxffeit, b. h. eigentlich bic Murheffcn, hatten fid) in ber (Sdmbague überall

bttrd) uttoerglcidjlichc Xo^fcrfcit mit Ruhm bebceft.

**) 3>t :Hegen8hurg tagte fd)on lauge ber 9ieid>8tag.

***) exerriert (?).

f ) .*oier war ba« ftauptquartiei: be§ terbpriusen t>. .^oheitlohe, ber beu ©orbou

fommanbirte.

ff) Xie erfte (Gemahlin bcS Crimen nriebrid) u. Si'irttembcrg (fpfttercu ilonig« D. "B. bon

^cwoleonS Wnabcn); fie blieb, als ihr fvkmaht mit feineu bret Miubent Rufilanb berlteB, bort

unb fott oon ber staiferiu Statharina II. ermorbet worben fein.
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Hm/fett roie fünftigljin bie (Sinridjtung boit föoüanb*) fe»n loirb ; ohne allen 3n*ifcl roirb

ber Statthalter mieber anerfamtt; fottte bie* ober nicht gcfdjeben, fo glaube id) ba& Unruhen

nie ein (£nbe ncfjiticn roerben, ba bie Itorthci beS Statthalters gar nicht gering ift unb

burm bie aRarine bcfonberS fcf)r beoortbcilt ift; nad) bem 8ten btcfcS ift ju Delft uttb in

bei umliegcuben ÜJcgcnb mit grofter Jvcnerlidjfeit ber A-ret)I)eitS=5öaunt aufgerichtet. —
(einige Cfficicre Don uns bie uadj CftfricSlaub Urlaub hatten, mollten audj nad)

geben, um beffeu ^"ebaffenbeit etmas 51t befeben, allein ^raiujöfifdje Cffiäerc, bereu beufiq

gu uns fommeu, rieben eS ihnen ab, rocil ber pbcl eutfcfelich gegen bie ^teuften auf*

gebracht feu**); iubeffen fahen ftc bod) einen fonberbarcu Auftritt &mifd)eu bem .frunotm»

fdrat (General v. Haiumerstein unb bem (Meueral ber ^aufoofifcheu Sltorpoftcu Jandon;

afö ber Jyriebe üublicirt mar, fam eine "Wenge ^aitfjöfifdje Officierc unb unter ir)neu ber

(SJeneral Jandon (fdion etmaS betrunrfciu über bie (frnS w uuferen Dfficieren in ber

ffiegenb üou Meppen; er fragte unferc Cfficicre, bie bie £>auuo»eraiier abgelöft hatten ob

bereu nod) ba mären; ftc oerneinten es, allein ein Schufter ber nicht meit baoon ftanb,

fommt bcrwgelaufen unb jeigt bem ÖJenl. Jandon ben Wen. Hammerstein ber am Ufer

tpasiereu gefjt; Jandon fobalb er ifm ficfjt läuft auf tfjit [ju] faßt ihn auf ber 3nift unb

lagt: föerr (General ftc finb mein (Mcfaugener***^; bie übrigen franjoftfehen Cfficicre unb

bie tmfrigen als fte ihm fein ungerechtes Verfahren uid)t beutlidj mad)cn föimeu reiften fie

ifm mit öemalt oom Weueral v. Hammerstein : biefer aber fejt fid) auf fein
s
}>ferbt unb

macht 2lnftalr, bie fr. OfficierS ut arretieren, bie tief) beim and) fogleid) mieber über bie

GmS begeben.
"

Anfang Sfuli 1795 rüdt ba$ Regiment von Äalfftein in «Diagbeburg

ein, unb 2). lebt fid) aflniäblid) in ben nad) unferen SBc^riffcn burejj

2Badjen unb (Srerjiren übermäfjig belafteten OJarnifonbieitft ein. £rofobem

behält er 3ett nid)t nur für eine rege ©efelligfeit, fonbem aud) für Hüffen*

fdjaftlüfie ^efetjäftiguna, übrig.

SMagbeburg ben 22 teil 3ulu 17 lJ5.

Unfern ÜJiarfeh Don Hoden staedt, uon ba Sic glaube id) meinen

leßteu $rief erhielten, madueu mir febr uergnügt, ob er greid) eimas beidnoerlid) mar; mir

fottten erft nad) Braunschweip fommeit, allein bicS mürbe geänbert, unb mir marfdjierten

burd) unb um Braunschweig, u. hielten einen Stuubeutnngcu Parade ;i'Jarfd)t^ oor

bem fäertjog aus, ber nnfer "Hcgimcut begleitete; mir fjattcu btefen Tag, als mir in Sixte,

einem Torfe 4 Stuubeu oon Braun**phwei-r, einquartirt mürben, einen 38ea

9 Stunbeu änrücfqclegt, ber un?, mbgte id) faft fageu, nidit fo feljr ennübete als ber

Parade=2JJarfd) in ber entfe^lidjeu .ftifee. — Sixte, mo mir Siufietag tjatien, geborte einem

v. Pinau, einem geboljr. Sachsen; — — — oon bieiem mürben mir fchr gut aufs

genommen unb [auf | feinem präditiqeit ßaitböaufe auf« befte bemirtbet: er ift ein feiner

aWanu ungefähr gegen 'W X lic ^eit mo loir uns liier aufhielten, mürbe

meift oertanjt. Xaber fanb fidi beult and) bafo )oir müber btefen anqenclmteu Ort oer=

ließen, als mir ifm betreten batteit; fogar unferc ipuricbcu tauUcit of)iigetid)tet bcS fdimereu

2J?an*d)eS nod) mit ber iVitroneusTafche ; roer cS nidit gefebeu Ijat, fauu fid) feine ißor*

fteUuttg mad)cu, mie feftr Diel ber Solbat auSlwlteu faun, menn er sufriebeu unb luftig

ift. — £o braebten mir nun ben übrigen Slm! beS $?arfd)cs m; als mir ben 4)Jagbe=

— burgifdjen ^obeu betraten, nod) mehr aber, al<? mir Magdeburg fcfbft fahen, hätten Sie

.*) Xic ^ranjofeu Ijattcn Anfang ?>"» bafelbft bie fogenannte bataoifd)e AlcpnHif erridjtet.

**) 9lod) Oon 17S7 her, mo ein prcuüifdKS <5orb3 in .vollaub ciugcriUtt mar, um bie

StcHmtg beS C^rbftattl)altcrS, ber ein «cbnwflcr ^r. iiülh. 11. loar, ut befeftigen.

**) 'Mit ben .'pauuooeranern befanbeu fidi bie ^-ranjofeu nod) im .striege, aber bie

(SrnS bejeidmete bie SemarfationSlinic, hinter mcfdicr alles neutral tuar.

t) Ter $arabe^?arid) lottrbe mit 7:> Sdiritt in ber iUinute gemadjt.

S)orb nnb CX. 328. '
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folten baS ftreubengcfdjrct) ber Bnrfdien l)ören: in einem £orfe eine Stuube bon Magde-
burg mo bic ficure bic £alsbtnben nmbanben unb bie Oberhofen abmachten, mar fdjon

alles botl ^eute bie und bann, mit immer bermehrenber 3)ienae biß nach Magdeburg
brachten; m'el fröhliche (fcfichter fahe mann, aber aud) marchcS rothgetoeintc Singe mar
hinter einem Xud)e berborgen. — 2er (General*) gab ein fein

-

grofjcS Diner mo3U alle

Cfficierc unb SuncferS gclabeu roaren; es mareu einige (Mebid)te auf unfern fömuarfch

gemacht, bie bann abgefuugen mürben. — 3ch fomtte mir im 3Titfang gar nicht jur (Me*

mt&heit macheu bafj Magdeburg mm auf immer mein Wohnort fet): fonbent iah es nur

rtls einen Ort an mo mir ftuhetag bitten: alleiu bie* hat fich gegeben."

„ben 24ten 3"ItJ-

ISS ftitb hier in Magdeburg fcfjr anfefoüuhe (Hefaugenc; ber eine ift ber ttoiitüdjc

(General Madalinsky, ber auberc ber franjöfifrfie la Mette; erfterer ein ÜDtonn bon iehr

ehnoiirbigem ?lusfehcu, Conti frei) herumgehen, aud) berreifeu roohiu er mill, unb beförnrnt

eine pension bon 800 Mthf. l£r fdjeint biel anzugeben; er bat mehrere Schiente, Säger
unb Mncchte, einen Doctor n. einen Secretair; biejc fiiib mit ihm alle ^olnifd) getleibct.

— (SJeii. la Mette aber barf uid)t bor bie Stabt aufcer in Begleitung eines CfficicrS. —
2er (fteucral**) bat bafirr geforgt, bah mir Stunbcu befommen; er läßt und in allen

militairischen S^iffcnidxiftcu unterrichten, aud) (Mefdjichtc, (Hcograbhic, üogif; unb für

bie jüngeren militärische Religion. Künftigen lten fangen bic Stunbeu, bereu mir

täglich 4 haben (baS heißt menn mir nicht auf 2t!ad)e Rnb,) [an]. — 3di bin übeneugt

bafe id) beb folchen guten Sluftalten meine 3*ü febr mißlich binbringeu merbc. — 3d)

glaube nicht, befter itater, bafj baS fran^öfifdje 2md), mrfches Sie- mir borgefd)lagen haben

hier |ll haben ift; ba Sie aber bie fd)önften ^ranVöfifd)en, für einen Solbatcn fehr uib>

lid)eu Scrcfe felbft befiueu, bic Sic fdiou Iängft burdiftubirt haben, fo bitte id) Sic mir

einige mit meinen Söi'tdjcrn 31t iiberfd)icfcu; ber llirtcrricht ift uatürlid) g)tt; allein hat man
feine 2?üd)cr bei) benett mau ihn bcrmcubcu fann, fo hilft er menig.

ben 2Gtcn 3ulu.

©eftcrit tarn ein XranSbort bon 840 ^rcuBiidwt ftcfaugcitcu hier burdi; aud) er»

hielten mir ben Capt. v. Rohr***) bon unl'erm iHcgimcut mieber ; id) hatte ihn noch

nicht gefehen, freue mich aber einen foldten rechtfdjaffcneu Sßmtn in tntferm Cfficier*

Corps su miffen; ber s4kiub Louis f) fdjeint hier feine blcibenbe Stätte gefunben au

haben; er ift tuxh nicht über 6 Sage hier gemefeu; er fömmt alle ?lugenbltcfe, bleibt einen Xag

hier unb läuft bann mieber fort; neulich ging er $u bon hier biß Braunschweig. —
Siub beuu bie Emigranten noch in Arolsen; follte ihrer ber /ft'trft

benit tticht cnblich cinmahl überbrüffig »Derben; fic fdnmbfeu mohl recht auf unfern König

ber mit einer Motte Weimer u. 2)cörbcr ^-rieben fchltefteit fömttc; fic bürften uid)t in unfer

Ühcatcr fommcu benn ba müftteu fie hin unb ;micber einen fleinen 3lusfall auf fic

mit anhören. — 2?on biefem Theater habe id) Ahlten nod) nidjtS gefagt. ?IIS baS

neufte Schaufoicl<\iuS ift es gemifj baS gcfdjtnacfbollfte ; alle Sd)ui$crcnen u. ÖÜbereben,

bie mann an bat Sogen in attbereu gemohut ift, fallen hier gatttj meg, fonbent Simplici-

tst mit idjöuftcnt (Mcfdnnocf berbunben madien es für baS Singe fchr nnsieheitb. ^ranjö»

ftfd)C Wcfaitgeue haben es erbaut u. nad) bem ^rifer eingeridttet — mir ift eS fdwbc

baß eine fo fehl cleube Xnmpe, als bic Döbbelinfdjc, eS entmeibt; beim nie fahe ich

eine fdjlcdjterc: aus ber ernfthaftefteu i)(oÜc mirb ein Swnsmurft gemacht; bieS aber ift

bem Magdeburger Publicum baS Iicbftc, unb id) glaube, bafe Döbbelin eS baher mit

*) uou Malcffteilt.

**) Sliohl ber (?l)ef bcS JHcgimentS <$kn. b. Malfftetu.
1

***) (Fapt. b. Wöhr mirb in einem früheren Briefe als gefangen crioähnt.

f) 5Jriit3 Tottis ^erbtnaub.
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—

ibot. 9?

SSiHeu thut; beim memt uifällig eine Stelle gut gemadjt mirb, fo applaubirt niemanb;

fobalb aber ein .fymSmuriVSpruug gemalt mirb, mifl affes Dor ^reubc aus ber ftaut

fpriugeu; baburd) aber wirb ber (Mefdmtatf bes publicums noch mehr uerborbeu, unb es

toirb nie lernen ein Stücf bcurthetleu. —
b. Iren 2luguit.

Neulich gab eS in ber Comoedie einen tieinen Härm; ein Cfficier ber bic Cham-

pagne in
v
}*oblen mitgemacht hatte fam hierher; er traf hier beu General Madalin*ky

u. erzählte feinen Cameraden, er fet) vom (Venera! gefangen gcitonuncii; wegen feiner

tapfereu Ctegeutoebr, bic ihm feine Farben bejeugten, aber fchr uiebertriiebtig bchaubelt u.

fogar ihm 50 Stocfpritgel geben (äffen; foglcitf) sogen alle Cfririere ihre Segen unb

ftürmten auf bie Soge 31t morin ber (SJeueral mar ber aber nicht gut fanb fie abuimarteu;

in ber Suth morin fie maren glaube ich nidjt bau ber (Mcueral fo glikflid) burdigefommen

märe: unfer (Shejf »erbot ben folgeubeu Xag aufs ffreugfte alle Wewattthätigfeiten gegen

Madali nsky, bec aber menigftcuS ihren
v
JIu,yig(id)fetten nidit entgehen (aun; iubeffen ift

bic Sache am MriegSloUcgium*) anhänglich; fällte bic Sadjc mabr fein, fo uerbieut auer*

bingS Madalinsky bie größte ißcrad)hmg unb eine paffeube 3üd)ttgung: unbenterft fann

id) nicht raffen, memt Madali nsk.v eine Same grüßt faßt er fie ans Mitm: bie? ift tyoU

nifebe Sitte. — 2Jtaun fagt bic Hage mit Wußlaub u. Oesterreich mürbe immer bebentfs

lieber, unb im ^yaü baf$ ein tfrieg auäbrcdjcn foltte, mürbe Madalinsk.v ein <vrer)forpd

crridjtcn; jebodi fann id) ntdjt für bie 2L*ahrbeit ber Sache bürgeu. Ter
Wencral v. Kalckstein iit auf 3 9)tonathe mit Urlaub auf feine (Hilter nadi Schlesien

gereift. Ter luxus ben id) nie übertriebener fahe als liier macht alles fo

tbeucr; id) öcrudiere 3btteu, baß faft jeber moblhabenbe Lohgerber Jyärber Trauer ober üJle^ger

fief) Mutfcher unb "#ferbe nebft ^ebtemmg in livröe heilt; ntidjmunbcrt fcr)r baßbies erlaubt;

unb beioitbcrS folleit bie (Mefaugencn bic Bürger nod) mehr uerborbeu haben; bie (Erbauung

bcS neuen ScbauipiekCoauieS ift genug 3cngc bicruon; fie maren fo lange 3ahrc ohne ein

folchcS fortgefommen marum mußten fie beuu nun eins haben. — -Diente uöthigeu ?luSs

gaben mit! idi 3bneu tbeuerftcr Ütoter hierberietjeu, bantit Sie bod) eine 3bee Don ber

hieftgen Ibeuentng betommen, Wicthe 3 Nthl. für eine Stube unb Mammer bie fehr mittet»

mäßig nur mit grauer Jyarbe augeftridieu ift. — iDWtageffen (>
n Slbcnbs 5 3Ubf. (So mie

id) in Warnt aS) tfrübftikf 2 ttthl. 12 grsch, tfriefeur 1 JRtljI.: bafür muß er ^uber**)

unb ^omabe liefern; S&iicheriuu 1 3ithl. S grsch — meinem Jöurfchcu 1 iRthl. — rafiren

12 grsch— mm fömmt ber SStnter berann ba id) beim $oI$ u. Xorf faufen mufe; erftereS

fiehet mann üiele Stauben um bie Stabt nidjt. — XicS fiub bie uötljigcn 9lu*gabeit, bie

monatl)!: 20 3itt». 8 grsch Icibcr eine große Summe, betragen. — —

Magdeburg ben 2fi. Sej. 95.

3bren iörief Pom 13teu biefe*, theuerfter liater, habe id) öorgeftern erhalten; id) er*

febe barau«, baft 3t)nen bie . . . . meine affaire d'hunnenr gefogt hat, loeldjc« id)

mit ftteiB mtterliei, ba id) nidjt toiffen tonte, ob felbige fo gut für mid) ablaufen mürbe

als fie e8 würJIid) tlyat; id) babe r)icrbei gefcheu, mie nüylid) eö ift, feine Jycinbc, befonbeiö

unter feinen SBorgcfefcten 31t haben; mein (Gegner v. Marwitz, ift iebt fdjou ganlj gefunb;

er fjatte 3 tiefe .^tebe, 2 auf ber £aub u. 1 auf ber Ütacfe btdit unter beu Sdiläfen ; bies

mar ber gefäbrüdjftc; bal)er ihm audi ber Regts- Chirurgus megen ber ftarfeu $er=

blutung (es loaren arterien ueric^t) baS Heben abfpradj; biefett hatte er fid) felbft w=
gtjogen, inbem tf)m meine ^tabe, ba er mir nach beut >topfc hieb, au ber Stinte aber

nur leid)t traf, ins Öefidjt fnfjr ; er mar ber letbcttbe Xheil, unb ob er gleid) ein

böier 3Jlenfd) ift, fo permuthetc id) bod), bau ihm toie gemöl;tüid) ber Jatt ift, bepgeftanben

*) SaS Dber^ttiegStoUegiimt mar bie oberfte 5ßcrtoaltung*bef|örbc ber ftrntee: baS

flrriegSminifttrium (I. Departement) reffortirte öott ibm.) 68 tourbe nod) ein 3opf üon berräd)tlid>er Sänge getragen.

7*
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würbe: bie&nabl irrte id) mtd); alle Dfficiere bebauerten mid) unb gaben mir bcntlidje

SfcWeife ibrer Zuneigung; fclbft ber General fagte mir weiter nichts, als, baß folebe Xinge

toohl unter jungen Seilten oorfielcu; nur wiutfd)te er uidjt, baß wir eS bcnfelbcn £ag u.

. in ber Xämmerung getban hätten. Xie Sad)e fiel auf meiner Stube öor; baher id} beim

audj Marwitz gleich bei) mir behielt unb ihn fo gut pflegte als eS mir möglich war; idi

glaube aber fdjtoerlidj baß er es mir banfen wirb, ba er ein oerftocfteS Oiemüt bat ; er ift

ein 3äiifer u. fann feinen üüienfdjen aufrieben laffeu, unb toeil er gut fechten gelernt

Ijatte, fo glaubte er mid) and) fo herum 511 bohlen, wie anberc feiner Cameraden, bie

metft Mtnber finb.

Magdeburg ben 4ten Aj>rill 99.

— — Unter ;)(cfruten4*rcruereu ift fchon im oollen fvkutge unb ben

loten fommen bic beurlaubten; bie gainjc Saft ber (fompagnic unb bcS (SrervercnS liegt

ießt auf mir. i'Jein Capt. v. Dedem, Bismarck als Premier-Lieut unb ber Lieut

v. Bieberstein ünb alle franf unb id) bin ber einzige Cfftciet*) bei ber gangen Gbm*
pagnie; id) fann iest nidjt einmal ans ber Stabt. — — liniere 9lrmcc

leibet jeut mieber eine große Bcrättberung. (5S werben aus lebem Regiment bie

Grenadier-Camp: gejogcu, bic ftiirrfer als bic Musqueticr-Comp Unb; Tic beuchen:

bie Mousquet. «'ompn. auS 5 Cberoff. 14 llntoff. 10 Schüben H Tamb. H Pfeifer

l(if> (gemeine 5 Artiii. unb 2 ;limmerlcuten. — Iis werben 311 bicfen (ompn bie

ficftcnV't unb b^'ten Seilte au*gefud)t uno fie nüiffeit nirfit unter 20 u. nidit über 30 3ahre

alt tetn; machen fie foldtc treffe ba» fie Megimctits-Strafc ocrbictteu, fo werben fie wieber an

bie Mousquetiers abgegeben; übrigens tollen eS ftarfc breitfdntltrige Seilte fenu biegefuubcs

gutes Sittichen haben; unb muffen uid)t unter <> u. nid)t über 9 ^joll groß fcöu; fobaß

bafc lte (Mlieb aus !> 11. s Völligen, baS2teauS (völligen u. baS 3te ans 7jöUigcn beftebet.

— Tic Burfdteu befommen eine rcdjt fdjöne ivorm oon ^cüfceit, Wooon id) 3huen eine

Slbbilbitug oon mitichiefe, bic yuar fdion etwas minirt allein bod) nodi feindlich ift; unb

bic Cfficierc bcfommeit Jyeberbüfdic, Straußen unb tlutu Xicnft mit bem legen**). — llnfere

beibeit Compagnien fdnoabrouuircu mit Louis***) unb bev SJtoior v. Werder oon unS

bat |baä| Battaillon befommen; bic§ Hattiiillon hängt oon feinem toeiter ab a(S oon

feinem Coraandeur unb fleht unmittelbar unter beut Mönig. — 3» ber Instruction

beißt eS bie 7 Subaltern Ofhciera follcu auSgciudjtc ercmplarifdie Ofh>iers feint, bie fid)

ftetS beit Xiemt angelegen femi ließen; ferner beißt eS bic Comandirende Generals im

ftelbc follen biete Grenadier-Bataillons uid)t als ^ret)= ober ,>üfelicrS^Battl. gebrandet,

fonbent fie follen nur bann ins Tycncr geführt toerben um ber Sadte ben SluSfdjlag ?m

geben unb tucmi eS baS iiJobl bcS Staates erforbert biete Elite ber ülrmec aufjuopferu.

— £cr ^la,\m v. Werder fagte mir au bem Xage wo er baS Battaillon erhielt baß er

aßeS auwenbett würbe um mtd) bei bie Grenadiers $11 befommen, ba ihn ber General

bet) Sfuswahl ber Officio« bodi nidit gan» übergehen föiiute: bie Offieier> toerben oiellcidtt

fd)on uadt bicicr Revue ausgefnd)t allein ber cigciitlirfjc Etat geljt erft oon bem

ltcu Juny 1soo an. lys toiirbe mtd) fehr freuen wenn id) bei) bic Grenadiers fäme,

allein e3 finb 4 • Subaltern Cfficierc beutu Regiment toooon nur 7 auSgefud)t werben

follen. — • - — ^ir erwarten ben Mönig ben 2.'ittu, bot 2(»teu u. 27tcu bleibt

er liier; feilte :)leiic muß ihn fiel foftcit, ba er einen außcrorbcntlid) großen Train mit

bringt, 3. ly. eine große 11. 2 fliegende .>{iidtcu, Woben Ut Mödic aiigeftcllt fiitb. — 3d)

Will "dtneit mit nädmem ^ofttagc bie Steife Minute unb bic ^erfottale ber Begleitung beS

Mönig* u. ber Möirigiu iiberidiüfcn. Tie Königin geht nicht mit uad) Wesell foubem

*) X. i't iißwifdicu Offizier geworben, Wohl 9S.

**) 2ie übrigen Cfft^iere führten baS (5*ponton.

***> T. h. bai Bataillon beftaub ans ben bcibcii Wreu.=Gomp. bcS Regiments HaSU

ftetu unb beuett beS Regiment SontS A-erbtimub.
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gcf)t non Minden nad) Pyrmont lutb non ba nadj Cassell, wo fle beu Mönig er*

wartet. —

Magdeburg ben 2Uten May 9!».

£er Mönig bat fid) hier 2'/* 2a$ aufgehalten; er tobte uitfcr

Regiment febr; ben 2ßtcn Ratten mir Special- u. ben 27 tat General-Revue, ben

lten log feine« ftierfcmtS war ein großer Statt bajni General, wo id) and) War nubben

2ten lag ging er in bie Comoedie wo bic Madam YVeisschuki eine febr fdjöne iHcbc

hielt, unb hierauf unier Holfölieb oom ganzen Publicum gefuugen würbe; cS machte

ehten fein
-

guten Effect u. unfer föniglicbeS
v4&ar fott fcf»^ gerührt gewefen feint; au* ber

Comoedie ging bie Stönigin auf bic Resource taujte aber nid)t. — Xafo id) bic Sdjüeen

curamandire bat mir befouberS bie (jtcräirseit über uitenblidj oiel üHcrguiigen gemarfit. —
o*di war feiten benm Regiment, fonbern id) ging mit ben benbat übrigen Cfficteren oft

2—3 Shmben oou Magdeburg weg, Wo Wir gute« Terrain fanben um Maneuvres ju

machen bie unferm Xienft angemeffeu Waren; ber SHajor v. Werder ber und im ganzen

comman<lirte war mit meinen Disposition« febr uifriebctt. — Xic legten läge habe id)

bic Schiiten nad) ber Sd)cibe 'chieften laffen unb ba id) be§ Döller feine Xbeorie uodj «o

tfcmlicb im* Mopfe habe, fo habe id) fie innen fooiel wie möglidi beugebrarfit, unb bie i'eute

baben and) würcflidi redit gut gefdioffeu. — olj« Slnbänglicbfeit m mir bie Sic mir bet)

jeber (Gelegenheit ju geigen bemüt)t waren, haben Sic baburd) nod) bewiefeu bnfj Sic mir

ein fefjr reid) gefrirfteS Crbenäbaub 'ebeneften unb midi baten c3 ut obrem ?lnbatcfcu anfju=

bewahren, ba* id) benu aud) geWiS tbuu werbe. — Xie neuen Grenadier-Compagnien

futb nun formirt; bie 2tc bat ber Captn. v. Dedem befommen, wobei) idi ui itebeu

gcfommeu bin; meine Compagnio-stamerabcn finb bie Lieur. v. Bismarck nub v.

Ziegler; ba« Sdjirffalt will mid) nicht non Bismarcken trennen; unb id) weis ihm aud)

Xanef bafür, ba er ein fo. guter ftreunb non mir ift. 3d) habe meine erfte SSadje mit

Stiefeln bem Xegat unb foberbufd) fdjon gethan; eS tft weit nentümtiger, unb idi bin

überzeugt, ban über furu ober lang bie gamje Stnnee bie Stiefeletten unb Kspuntons ab=

legen wirb. — Ütom lten o*»»n) an befommt bie ftrtnee lörobt, fo bafj

üd) nun gewif} ber ^reufjifd)C Solbat am heften fteljt; aücitt in allen (vJaftoöfen finb

audi bie i*reije um ein oiertcl crl/oht; e* ift eutfetjlid) wie tljeuer baß c* wirb.

Magdeburg beu lß tat Januar laUU.

— — Sir haben nor einiger o'ctt beu General du Rock*) in

unfern dauern gehabt; ein afferlicbfter 2){aun oou ungefähr 24 Csabrat, artig, ^uuors

fommeub, befdjeiben, überhaupt was mann angenehm nennt; er war au? Parade unb

fpeifte w ÜDlittog ben unferm ftäbmarichaa**); er madjtc unä eine felir mohlgeorbuete

(ircahluuß non äffen baten (Gefahren bic (St in Aegypten unb Syrien ausgeftanbett hätte,

unb ersäufte und mandicä intereffante Don beu SJetoobncrn oou Aegypten unb aud) uou

bem iraitbe fclbft; er oerfidierte bafe bie expodition nad) Syrien alle menfdilidieu .strafte

iiberfticflcit hatte; Sidney Schmidt***) lief} er (Vkrcd)tigfeit wiberfahreu: ben ber leisten

Affaire non Abuquir Wo e3 bat Cvnglänbcrn wieber genommen würbe erhielt du Rock
eine 2Suube in ber Sd)ulter bie nodi offen war; er muftte fid) fogleid) nad) feiner iHufunft

in Berlin nerbinbat laffen. Unter maitdjett 2>orfäffat in ber brillanten Carapagne non

Buouaparte in Italien erwähnte er aud) beä Sturm» ber Jörücfc unb ber Bat. v. l.odi;

er fü&rte felbft ein ßatt. au u. würbe in bic fcüftc bfeffirt; er berfidicrte ban c* un=

*> Xnroc, fpäterer ^ro&marfdjaff be* IWafte*, i'iebüug Änpolcou?, fiel am ?ibatb

nad) ber Sdbjfadjt bei Staufeen (22. 5. 1813).

**) 3>er ©aterat non Sialfftein war injwifdien ne[binarfd)alt geworben.

***) Sibnen Smith, brit. ?(bmiraf, nahm bie ju ('afffa oor Pilfor liegaibc frans,

^ottittc unb nerfab St. Scan 2(cre mit (Skjd)iUj.
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möfllicf) gewefen fctm Würbe bie Srikfc su forciren ba ber fatnb eine fo wbMreidje

Artillerie jn feiner Disposition gehabt bätte, uiib fie wären febon mefjreremaf)! jurikfc

gefdttagett gewefen, allein Bunnoparte hätte bemerrft baß ber fthtft nur 2 3od) breit

ttidjt *u waben fei), u. habe bcSf)alb einer Colonne anbefohlen, baf$ fie ftd) fogtetd), fobolb

fie biefc 2 ood) pa«irt fei), rcdjts unb Hilf« oon ber 5örücTe herunter werfen folle unb

ftd) am Ufer wieber formieren wähwnb eine anbre Colonne felbft über bie Sörürfe brang

;

biefer SJerfud) gelang unb ba baS Xerrain beS gegenfeittgen Ufer* Wo bie Stapf. Batt.

(tauben hoch, war, fo waren fie balb unter bem Schuft ber feinblidjen Mammen.
Du Rock reifte nad) Berlin, um bie neue Resolution ju notifiriren; er war als

Adjudant Don Buonaparte bei) allen ißorfäflen nütsugegeu.

Magdeburg ben 6ten Juny 1800.

3ie toerben aus ben 3ettungen Wiffcu, bafc unfere <fcftung bem

^rinfcen Louis*) 31t feinem fünfttgen 2ltttentbalt angewiefen ift; allein uid)t unter foldjen

Umftänben, wie cS bie Frankfurter ftd) erfübnten ber SSelt betannt ju madjen; fonbern

ber Obristleutenant v. Massenbach bat tlnn ben S8efel)l beS SlÖnigS nad) Hamburg
uberbradjt u. ifm bierljer begleitet. — 3d) habe einigemaf)l bei) ihm gegeffcii unb inufete

mit ihm unb Bismarck 3hrc GJefunbheit in altem 26er Hor-hheimer triiafeu; Sie fönneu

Sid) beurteil, tbeuerfter SBater, weldteS angenehme ©efd)äft bie« fi'rr mid) war; er erfunbigte

ftd) fcf)r oft nad) 3bncn unb bat mir iebeSmabl aufgetragen 3ic 31t grüßen ; er erinnert

fid) nod) febr lebhaft feines 9lufeutbaltS im Waldekischen ; feit bem May ift er nient

mebr &tcr, bie ÜOlcffc über mar er in Leipzig, man fagt, um fid) mit ber Princess v.

Courland ju Permäbleu, allein ber itönig fotl biefe ^öerbinbung aus polttifdjcn tfJrünbcn

nidjt zugegeben haben; anjeßt hält er fid) incognito in Berlin auf unb wirb e8 bep ber

3urikffnnft beS itönigS oerlaffen, um nad) bem Carlsbad $u geben. 3d) finbe eS böcbft

uirjmc.fmäfjig, einen .ftcrru wie er uou folgern attßerorbentlicr) lebhaften Temperament u.

fo anSgcjeirimetcn Talenten tu bie üöiifteu uon SScftpbalen $u Derbannen; Jöefd)äftiguug

muft er haben, unb bie fauu er nid)t auf jenen Jöaueriifdjafteu ftnben.

Magdeburg ben 20ten Ootober 1800.

ben I2tcn hatten mir baS Ölücf ben Admiral Nelson, ben Lord
Hamilton u. feitte (VJcmabliit, tu unfern ÜWattern jn fcbciL — (5* fam 3U Schiffe uou

Bresben, ftieg Ijier aus unb biclt ftd) 001t 11 bin 4 fjicr auf: idj tuar am 33rüeftf)or auf

ber Sache unb cramittirtc ihn, allein fer] tonnte mcber Xeutfd) nod) ftran&öfifd) u. bie

l'abt) Hamilton naimt baS Sort unb beantwortete meine fragen; Nelson trat im

Stömg Don Greußen ab too er von bem Corps Officiere ber Garnison befoinplimentirt

mürbe; bie L. Hamilton niadite bie Sollmetifbcrin, erzählte too ber Slbmtral feine

itfleffnrcirterhalten, unb baß er fcf)cut 120 Secgcfcdttett mit bengemohnt hätte; er fpeifte beS

Wittags bet) offenen Xljüren, unb ber iDlcnge 3t'id)atter oott allen Stftnbcn liefe er 23eüt

uttb (5;rfrifd)uttflcti reidjett; bie L. IIamilt>n legte ihm oor. — Ten ©rmel Pott bem uer=

lobreueit rerfiten ?lnn fjattc er an ber #ntft unter ben ?leapontautfd)en 9lufHfd)cn u.

^ngliidKii Crbcit mit einem ftatfeu beteuigt, an feinem ?lugc bemerrfte man utd)ts, u. er

fd)eint and) bantit febett w fönneit. Unter nnberu ^ufdiaucrn mar attd) bie ^attbelSfdmle

ba, moruuter uiele (iugläitbcr maren; er betd)äfttgte üdi uiel mit if)ttnt; er wrfidiertc

ilmeit er fep utdjts weniger als ein großer äRarni; fie follteit treu unb flctBig föpi, fo

würben Tic ci cbem'o weit bringen; oor allen Singen aber rictl) er iljtten einen ewigen

frflfj flegeu bie Jvratt^oten an. — Te§ ^iadnuittagS IteS er nufertt 3uticfer O'Carhol

rufen, utttcrbielr fid) lange mit ihm unb bat ihn in bem ftaft fl^u bie Jyrauöofen fetjr

beftiirft. XeS gtadjmtttaflS um 4 lUjr pnffirtc er ben mir toieber au8; td) erjeigte il)m

aUe möglidicu ^ilitairifdjcu C^rciibejeugiingcn ; baS Ufer ber CS*:be am Serber mar ge=

*) i?oui? fterbinaub.
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brängt üol£ 2ttenfcf>en; er fuhr unter bem lairten 23iüat beS SMcfS ab; er ftaub allein

mit abgenommenem fcuth auf bem Skrbetf ber Wonbett; eine SRengr ftahne begleitete ihn,

uub einet fant quer bor bie Ötoubett, fobajj er febou umfdjlug, allein es rettete fid> alles

Den Nelson aufs 3d)iff unb er nahm fie fehr gütig auf. — £ic Hamilton*) muß ^oeff

in bie 30 fetm, attein eine 3-rau ton ft-euer, ber man noch gamj bie Schönheit ber 3ugenb

anfielt; ftc ift etwas ftaref. — 3d) finbe. biift fie bem (fcmälbe oon 2ifd)bcin fel)r gleicht.

— 3d) faim 3hnen nicht fageu, lieber Ütoter, mieoiel mir bie 33cfaiuitfcf)aft, weint id) [fie]

fo nennen foff, biefer ÜKenfdjeii merth ift; es ift eine fonberbare (Smpfinbung, bie fid) uns

bemeiftert, toeuu mir einen fo groBen ÜDlann feljen. — 5lber lote charaftcrifirt fid) ber

(htgläuber!

Magdeburg beu 6tcn October 1802.

2luf Siffenfehaften wirb jefct in ber 2lrmee ganfc aufjerorbeutlid) gefehlt, unb id)

glaube fcbwerlich, baft irgenb ein Corps cjifrirt, baS fid) fo fcfjr bemüfjt SJorurtfjcilc, bie

man oielleidit gegen baffelbe hatte, oon fid) ju entfernen, unb baS cigentbümlidje raube beS

«Staube* abzulegen. — 2Sir haben in ber Slrmee bie üortreffIid)ftett fiehranftalten, u. bie

oorpglidrfte für fd)on unterrid)tetc Offieiere ift in Berlin unter ber 2lufficht beS Cbrtft*

leutuant Scharnhorst oon kr Artillerie errichtet. 3d) Werbe fd)on niidiftcuS einen

5|JIan beS Unterrichts febiefeu; ber Cursus bauert 3 3ahre. 2Jon allen iHegimentcrn ber

3Irmee geben Offieiere bie Sinter halben Sfabrc und) Berlin, woju ber MÖnig eine oer=

hältnifemäBige Unterftütjung gibt. 151k ein Ofiicier nad) ber je&igeu (Siitrichtuug jugelaffen

wirb, mnft er fid) einem siemticheu ftrengcu (Dramen in allen MriegSwtffcnfdjafteu unter»

werfen; mein einziges iöcftrcbeu ift bal)cr, wenn id) einmal Gelegenheit habe, Don biefem

llnterrid)t örofitiren m Tonnen, ein foldicS ©rennen gut beftehen *u föunen; loche aber bem

welcher nicht burd) 2lrbeitfamfeit unb ftleifc H'd) biefer oorrrefflicheu 2luftalt, uub ber (fotabe

be§ Honigs Werth, mad)t —

sJ)<agbeburg ben 4tcn ft-ebruar 1804.

ben lOteu beS fünftigen Donaths ift über bie Officiers weldje in

Berlin bie militärifdjeu Collegia gehört haben, ein fehr ftrengeS (Dramen, unb mit benen,

welche am meifteu Genie unb Stenntniffe befitKn, loirb ber General-Stab oerftareft, unb

bie Adjudantur für bie commandirenden (Mencralc befetf. — ffiäre ich in ber £age

gewefen, bie »ergangenen 3 Sinter nad) Berlin gehen p rönnen, fo mürbe id) vielleicht

and) mit unter ber Slnjnljl biefer Offiziers begriffen fetm. — — 3d) bin

oor einigen lagen oon Goethen, einem fcl)r fdjöncu Wüte beS Gammerfjern v«m Gries-

heim ^uriidgefommeu, wo idi mehrere läge fehr angenehm angebracht l)abe. Sie lederen

Tage toar eine fehr jahlrcidje Wcfcllichaft bort oerfammclt, bie fid) [auf] weit über

100 ilkrfonen belief, bie alle bort übernad)teten. £ie Skraulaffung ba^u war ber <>te

burtStag unferS Generals **), ber fein fwtes 3at)t erreichte. Ter üammerberr, ein Wann
toon oielcm (Mefchmacf, imb uxß biefett unterfti^t, oon fel)r anfebnltdran «enuögeu, hatte

ein fehr gutes ^h«nter erbauen Iaffeu, auf welchem Wir „Tic (Srntfiibrung" ucn jünger

imb baS Incognito oon Mo&cbue aufführten. Xcr Stammerherr hntte mir fdjon oor

meiner SurücKnnft bie Solle beS SJaron ton Stofenthat im erfteu Stücf beftimmt, uub ba

id) fteetS fehr oiel ^reunbfdiaft in feiner Familie geiwffcu habe, u. überbem bie llhrfadje

es nicht wohl Julies, wenn ich bie Solle prücfgegebeu hätte, fo nahm ich fie an u. habe

fte und) meinen möglichen straften ausgeführt; id) weis es 3War nicht, wenn id) aber ben

9lufjenmgcn (unb Ausbrüchen ber 3itl)örcnben (vJefellfdKift unb ihren uad)hcrigen ajerfiche»

nmgen trauen barf, fo habe id) ben Gfiarafter ber Rolle nid)t mingriffeu; was bie anbent

*) Geboren" 1701, geftorben 1815 bei Calais.

**) (SJeneral ber .3nfanterie o. Stleift, ber Cl)ef beS Regiments.
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betrifft, morüber eS mir 311 urteilen erlaubt ift, fo nuiB id) gefterje«, bafj fie ganj bor=

trefflief) gefpielt haben: unb bo es Seilte finb, bie in ber feinen Seit erjagen ftnb, fo

haben fie mehr geleiftet als trgenb ein Sbeater nur leiften faiut. 3m 2ten Stücf habe

id) bie 9tolle beS Dbcrjägermeiftcr v. Glatzig, um baS Sbibenftit öou Rau*) ju fepetn

flcmadjt; maS baS (Sifen, Srinfen unb bie 9lbnen betrifft, ba finb fie beube gleidj.

Ser (Geburtstag beS (General« mar etgeittlid) ben 24 ten, allein an bau Sage fain ber

fterfeog; [feine 3-ener mu&tc alfo auf ben anbern Sag wrfdjoben merben. Sie .stammer*

herrht, eine fjübfdje unb feine artige ftrau, hielt einen flcinen Prolog ber ber ©adbe an=

gemeffen, unb in ganfc eiufadjcn SKuSbrüefen abgefaßt mar; er lautet ungefähr, mic Sie ihn

in ber iöeölage**) finben merben ; auch lege ich Obneu einen 3cttei bei). 2öenu Sie „Sic

&itfübrung" nicht fennen, mill ich fic Sbnen fehufen; eS ift oiel SSfy barin. Wach

Momöbie [mar ein äu&erft brillantes Soupper, um 12 Uhr fing ber Stall au, unb ber

3Jtorgen fanb ben gröfeten Sbeil ber 0efcllfd)aft noefj benfammeu, meldje bemt aud) ben

gamjen übrigen Sag ba blieb. (58 rnnfj bem Mammerhcrrn ein entfefeliebeS ©elb getoftet

l)abeu. Sic feinfteu Steine mmbcu aus fehmäbifcheu Öläferii getrunfeu.

ÜMogbeburg ben Ilten Aprill 1804.

— Seit bem 1 ten Märtz bringen mir nun ben ganzen Sag unter frajem

Gimmel in Sdniee u. Segen 3u; ob id) nun stoar mobl nicht frauf bin, fo binbet mid)

bod) iefct ein fehr heftiges Shatarr*lieber an mein 3inuner; mas mich aber mürtflid) ein

menig incommoriiet, finb Schmerfeen an meiuem ftufj, bie mabrfcheinlich burd) baS er*

ftaunenb fefte auftreten ben bem marfdricren, unb bie emige Scäffe, morin man immer

herumpatfdhcn mufj (unb baber nie einen trodenen Tvxifs bat) eutfranben finb. Mehrere

Hon unfern Offieiers finb bettlägerig, unb anbre haben als eine natürltdK Solge bie dtofe

befommeu. öS ift aud) 311 fatigant, uon 7 bis >/*ll: bann auf bie ^arabe, meldje bis

Vsl2 aud» 12 bauert; unb punet 1 Uhr mieber auf bem ^(afce unb bifj V*5 crerjiert.

2JtanteIl unb Cberrocf ftnb für bic iungen Offieiers ben 4 Podien Arrest berboten, eS

mag regnen ober fchneqeu: idi mill mabrbaftig lieber eine 2i>inter=eampagne mad)cn. —

Wagbcburg ben 29 ten Sulp 1804

ber ^riittj Louis ift jetyt hier in ber s
Jciifjc auf feinem Sanbgut

Schricke***): er bat eine eigene 5lrt $u leben; er madit aus Sag SRacht unb aus stacht

Sag, mie es ihm einfallt. SeS Wittags inn 2 Uhr ftef)t man bort auf, um 7 Uhr mirb

31t Wittag gegeffen, um 1 llfir 31t ?lbenb mib um 5 ober (> Uhr gebt mamt ju «ette,

(St ift in feinen ftanblungen mit ber übrigen ifitelt immer einen Sag bor ober jiirürf.

Übrigens ift er fein* fleifug, fein Spieler mehr, unb ein järtlicber iltater feiner beijben

flcinen Minber. l*S hielt fid) cüüge Sage eine Madam Wiesen, gcboljrene Caesar, aus

Berlin, hier auf, mit ber er in ihren fd)öncrcn „Seiten in genauer SJerbinbung itaub, bie

berüdjtigfte coquette; fie ^at ber Deraoiselle Fromme f) mic es febeint bod) einigen

,S?er^euS Stummer gcmad)t. Ser "4>rin^ ritt ueljmlicb biefer Sage über nadj bem üJlittng»

effen, baS beißt ben ü*lbenb um 9 bic 5 Stunben mit feineu auf iUelee gelegten C^nglifdKn

gerben, in 10 >J9Kmttenft), fl)icrf)erj imb ritt sunt 3lbcnbeffcn, baS Reifet um 1 ober 2,

mieber 3itrücf uadi Schri.-.ke.

Ser Mabellmetfter Thassek unb bic Herren Moeser, Gross, Seidler ect., bic be*

rübmteften iHrtuofen aus Berlin finb ftets bei) ibm.

*) -Ser malbccfifdK Oberforfrmciftcr von 9lau, S.8 fpäterer Scbmagcr.

**) Ser i^rolog mic ber 3cttel finb leiber nidit crbaltcn.

***) (stuem 3(lt)euSlebcnfd)en (Mute, beffen Scblo^ ber ^nnj gemietet fjatte.

t) Sic langiäOrige ^freuubiu beö ^rin,?cn, bic fid) in Sdjrirfe bei ihm auffielt,

ft) Sic Weile ober Shmbe in lOjJKiuuten.
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Üiagbeburg bcit Uten Februar 1803.

— — — s)lad) ber ifcriidxrung beS Capitain v. Kleist, her ben Krumen
I^uis auf feiner Steife begleitet f>at, ift bte i>ftcrreict}ifd)e 5lnnee iu einem fetjr refpectabeln

^uftanbe; nur in ber Xaeticf, befonbcrS bte Infanterie weit fjinter uns 3itriicf; ba fie

grÖBteut&cilS junge fceute faben, fo uelmteu fie, um bte Widtruug 311 erfjalteu, bie Officiere

benm avaneiren 4 Sdjritte üor bie fronte, ectet.

Uufcr Heines ^riuakXrjeatcr rjüt biefeu hinter ein brillanteres l'lusferjeu ertöten.

Xer yiaum im .\,\ntfe beS Cbriftcu von *>ebell*) mar 31t Hein um alle btejeuigen 311

foffen, roeldje barau Xrjeil *u neljmcn loünfdjten; ber tjiefige ?lbel f>at baljer ben iöau eines

neuen Xtjeaters im s
-l$Teufufd)en £»of Dcranftaltet, unb mir fjaben jefet öielleidjt ba8 fdrönfte

v
4Jriüatti)eatcr mas erjftirt. — 3d) fcfjicfe 3tmeu einige bettelt üon unfern Jltorfteflungen, wn
betten mir and) eine am ©eburtStage uufers (Generals gaben, ber au einem Xage mit

Friedend» bem ÖroRen baS i'idjt beredt erblirfte. Xer Capitain von Broi-khusen**)

biclt eine fet>r püffenbe 5Hebe, furty aber fraftrjoü, bie mit bem lauteften Wenfall aufgenommen

nnrrbc, unb mit bereu ocfjtufe eine ikrfammtung uou 500 ^erfoueu ein tauteS „es lebe

unfer mürbiger Öeneral oon Mleift", auftimmte. Jöalb werben mir fein öoiatjriges Xienft*

iubüaum fojern. 9tadj ber Ütorfteiluttg war ein brillanter *aU. —

Webe bes Capt. v. ßrockhusen.

Wtoox unfer flciueS bramatifdjeS Spiel beginnt, erlauben Sie mir, 31)»cu 3111«)

Mittat Dorsutragen, bereu (Srfüüuug id) wir uou einem ^irfell gütiger <yreunbe 31ml Boraus

ueripTedje.

Xie erftc ift um gütige !)Jad)fid)t mit unferer Uuerfaljreuljeit iu ben Müufteu ber

2JÜmif. ISS ift ber erfte Sdjritt, melden bie meiftcu uou ims iu XtjalicnS Xentpci toagen.

XtcS fetj ju unferer (Smtfd)ulbigung. Jöieinc Muente Öitte au Sie ift eine laute 2luforberuitg

3ur ftreube unb fröt)lid)cu Xljeilnalmte. Weftem mar ber glücflidje Xag, meldjer ben Der*

er/ruitgStuürbigcu WrciS, ber burd) feine ©egemuart unfern uerguügteu (5irfel uermelnt, ber

Jfiklt, unb in itjm bem 2&iterlaube beu märmften ^trioteu uub Jlkrtljcibigcr, unb mts

allen beu fcbäfcbarften tfreuub uub Wöurter fdjenfte! (Sin unuorOcrgeteheueS .vjiiubentifj

eutjog mir bas ÖJIitcf Riefen feftüdjeu lag l)icr begeben 3U tonnen, l'afieu Sic alfo in

unfenn, ofyn gaue ergebeneu fcetUen, ben geftrigeu lag emeuent, (offen Sic uns lutferc

aufridjtigften Öeiüljle unb JBimfdje, bie mir geftcru im Stillen für fein iBotjl gen ftimmel

fanbten, beute mit lautem 3<ü>el miebertjotjlen. —
iiang lebe unfer mürbiger Wcueral von Kleist, uod) uicle Saipe lebe er jum Bim,

Sur Skrtbcibiguug bes ^aierlanbcS, 3um ©lücf feiner Jamilie, 311 unferer aller 3rcube, iu

unfenn freunbfdjafrlidjen Mreis!

2Ule: ifauge lebe unfer mürbiger Öeneral u. iüeift!

aUagbcburg ben Ilten Märtz 1805.

Öeftem mürbe ber (Murtstag unfer Königin***) feljr folenu ge=

fetjert, bte Xrauerf) war suspeudirt. Xie Xanten trauent in (Srepp mit Sdjnibbcu,

eine Xracbt, meldje ben uns in Arolsen foüiel idi meis uidit Sitte ift. XaS ©Ulitair

trauert mit fttor über <Sd)ärbe uub ^elb',eid]cu; bie tiefe Xrauer bauert :\ ^od)en. Xer
Xobt ber oermitrmeten .Siöntflin l^it uns einen Strid) burd) bie Wtdmung gemalt. Xett

*) Sfommaubeur beS i)tegiments Mleift.

**) Jttaitän oon Jörocffjitfen mar 2lbiutaut bei .stleift, bem Cljcf' bes ^egimeute,

ber gleid)3eitig 3nfpeftenr ber 3JJärfifd)eu ^nfpeftion mar.

***) Geboren ben 10. <Wär3 177<?.

f) Um bie Mönigin Bittme («entaljün Sriebrid) ^illjelmS
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27 ten uorigcn äRonot* toottte« wir bcit „RcoerS" unb „TaS große SooS" auf unfernt
s4MoauTheatcr geben, ein grofjer Theil be8 2tbel3 uitb Diele anbre 3tombe waren bc*balb

oom £aube in bie Stobt gcfommeu ; bic GJefcUfdjaf t oerfammelte fid) fdwn, atö bie Stafette

mit betn EöniglidKit öefcbl tarn, baß wegen bem Tobt ber ilöuigin Don bem ?lugeublicf

s3hi)\t, Tai«} unb Momocbie auf 8 Tage unterbleiben foHte. Taffelbc Sdjicffal booten bie

Officiere be« Regiments Duifcow*). Tie oerwitwete Mbnigin toar befatmtermeroen

eine io grone ßiebbaberin oom SBrioatsTbeater, bau fte gewiß einen Tag fpäter geftorben

loäre, wenn fie gewußt bättc, baf$ ibr Tobt baä Vergnügen eines ^rioattbeaterS frören

Würbe. Sie fpiclte felbft mit unb nudjte obngeacbtet ibre« ?flter& alle Rollen, mannltcbe

unb tocibIitf>e, als grämliche Sllte, ttebbaberiunen, naioe 9ftäbd)en, Stufcer unb bergt.

9tod) für* oor ibrem (Snbc bat Tic bie Wolle eines jungen $juiaren=Officiers gemacht,

WeldKS ftc fo febr antüfirt bat, baß fie oor Üadjcit niebt bat fpredjen tonnen. Sic blieb

immer in ibrem gctoöbnltcben ?lnguge, unb faß auf einem bequemen Ucbnftubl, wo fie tyre

Rollen ablas, bic aubem mitfpielenbeu aber mußten in gebörigem Gofrüm crftfjeinen.

Ter RcicbS^arfdwff Bernadette nebft einem Tfjetl ber franäöfifdjen Generalität, uicle

MaoferlidK unb Säd)ftfd)e Officiere fonmten laut eine« SÖriefS oom £>er$og an unfern

(General bieber mr Revue; fte mirb baber febr brillant werben; befebeere un$ nur ber

Gimmel Weib unb gute* Setter, beim obne baS Kimen wir geplagteu Reimen nid)t bc*

fteben.

3)togbcburg ben 4 ten Qxirtii 1805.

ier ^riuß Louis ift fdjon feit bem 20 ten Aprill rjicr unb fiebt

gegen alte unferc (^Wartung febr wobl au«; er bat un* red)t tüdjtig mitgenommen, unb

Wir ftitb nie oor 2 llbr oom (Srertfrplaß äurücfgefebrt ; ber fterjog**) fam ben loten 3Rap

unb ben Ilten riieften bie Regimenter***) (jicr cht. Sir oxercierten in 2 9lbtbetlungen,

einmal)! ber Red)tc ,"ytiiget, bann ber linfe, unb bann ba8 ganje Corps d'Arraee. Ten

25 ten riieften wir im üagerf), unb burdjuäfet famen Wir an; ber Gimmel war ganß

umjogen, unb bie Hoffnung <m beifcrem Setter mar un« ganß »ergangen, bod) eben hatten

Wir oom 20 ten bem Tage ber SpeeiatReouc bi* ben 29 ten ba? bcrrlidjfte Setter. 3d)

bin überzeugt, mau fann nid)t$ Sd)öncre3 febeu aU bie Truppen ber Inspection. l£in

Slnjjug, eine ^ropretiit, bie tinübertrefflid) war. Ter General Bernadette tonnte MranfbcitS

bolbet uid)t fommen; bie Generale Berthier, Rivaud, Kellermann, ber Commissair

Ordonateur Michaux unb 18 Officiers unb Adjudanten waren tjier. Sie setd)neten

fid) baburd) fd)on au?, baß üe am Tage ber Spccial-Revuc famen, als alles oorbep war

unb nur nod) einige ,'}iige Cavallerie ben bem Mönige defilirten. So famen fie alle

Tage immer erft nad) bem Mbitig; ibre Söewunberung über bie Truppen, über bic 3Jtöglid)feit

ber \\iftung unb bc£ a'eid)cn Tritts bei) bem iVirabc^üDtorfd) fannte feine (Mitten,

(frbenio foiuiteu fie fid) uidjt benfen, wie 18 Battaülons fid) tu einer Siuie fortbewegen

tonnten, obne ban Uitorbituiigen entftauben. Tie Gencralin Bertbier batte ibren Wemabl

begleitet, unb ift, »uic es fidi oou unferer Mönigtu nirfjt anber« erwarten läßt, äufjerft

gnäbta aufgenommen Worbeu; fie bat fte nad) bem exorciren, um bic Tafel nidjt auf=

äubaltcu, fogar mit in ihr Cuarticr genommen, um fid) bort umjidlciben. Tic Generale

unb freinbcu Officiers butten alle bie Tafel bei)tn Mönig. Ter .stöitig ift. Wie er nud)

uirfu anber* Ubrfadje bat, äuRcrft jitfriebcn mit ben Tntppcn; am 2 ten 9)launeuore=Tag

ritt ber Mötttg oor unferem Battaillon, bafj fid) wie ein 33rctt fortfd)Ob; eine SöcWegung

*> CuiuoiD^ü'trajüerc ftaubeit in ?(fd)ev§Icben, Cfd)er«leben unb Mroppcnftäbt.

**) Ter .^cr^og Marl Silhclm ^crbinaitb ü. 23raum"d)weig, Jyelbmarfdjall unb 3nfpefteur

ber ü)tagbeburgifcbcn Snfpcftioit.

***) Tic Regimenter ber ^itfpeftiou unb uoi) eine ?litsal)l anberer; aud) Maoanerie, im

«anicit IS 5öat„ 25 ^fabron*.

f ) Rad) Rotbenfee.
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im gaittjen Battaillon unb eine Stille loie im GJrabe; ber ftouig fagte mebreremal)leu,

„braoo, Grenadiers, braoo." £er Obriftleutnant Werder*) ift Cberft getoorben.

3)tan oerftd)crt uufcr Battaillon fei) gauö ooräüglid) aufgefallen. Ten «Nachmittag fam

bie SÖniflin unb ber Stönig, umgeben oon uuvibligett 23agcu unb Meutern, ttitb mei)reren

Xaufenb 'JJienfdjeii in* £ager, um bie 2Ruüf anjubörtn unb bie Spiele ber Solbatcn an=

gufefen: ber Stouig ritt fetjr oft gairt} allein obne Adjudanten, ofjtie Meitfnedit fogar,

merat er ftdi bei) einem Battaillon länger aufgehalten hatte; unb fam er &u einem aitbent,

fo mar ba§ Öebränge fo groß, bafj ihm ba§ ^olcf ober bie Solbaten unter bem Uferbe

ttxgfrodjeit. £a$ mar für bie ^ranjofeu cbeufalfe eine Sad)e bie fic nidjt begreifen tonnten

;

ben stönifl ofjiic iöeberfuuq *u fefjeu, »nie fie bei) ihrem .staifer getimfmt fiub, hatten fic fidj

nidjt gebadbt. £ie Stleibuug ber ofransiofcit war .§arlefinartig unb unfere i'ente glaubten,

euglifdje söereuter ju feben : fie felbft maren aber feine üöercuter, beim id) habe nie fdilemter

reiten feben; fie batten 60 s$ferbc mit; toenige aber oon befonberem grofreu Sertbe, au*=

genommen ein (*uglänber, loelcben ber General Berthier ritt; babiugegen unfere Cavallerie

gatrj oortfiglid) beritten Uxir; ber ^rinj Louis bot einem Offider Dorn Regiment
Reizenstein 400 LouisdVr für eine» euglifdjcn «Sxitflft, ben er bei) ber ^rabe ritt.

Xa* Sattel unb 3<wtin3*ug bfr Jfransofen toar prächtig unb oieleS oon gebiegenem (Molbe.

®er fcerfoog trug bie Hernie Xage über bie grofoe Xetoratiou ber Iftjrenlcgiou; man fagt,

bie föuiglidjen ^rinjen hätten fid) oerabrebet, fie mcber anjunebmeu nod) jut tränen. —

"

©elegenttu^ ber feilroeifen SRobtlmadmng im 25>tnter 1805/06 mar;

flirte ba8 Regiment JMeift nad) ßrfurt unb ©egenb, fefjrte aber uadj

2tbfd)luB be§ Scfttabrunner Vertrags itt bie ©arnifon jurürf. £Hc 9Jadjs

Tui)t von bem 2tu$brucf) beS Krieges non 1806 traf X. in Sretttn (^roo.

©adrfen), bem ©ute feinet ftreunbeS von SBerber. CDic nädjften Briefe

finb aus 9)iarfcf)quartieren gefd)rieben, fo aus ^ßetersberg bei $aHe, ÜSeugelS*

borf in Düringen, 9Rür(eben bei Sßeimar; Wagt über bie Uugennfebett

ber Sage, baS £üu unb $ermarfd)tren, in aber »oller (SntlwftaSmuS für

ben Krieg gegen 3topo(eon unb uoller Vertrauen auf bie 9lrmee. 3n ber

<S#xä)t rjon 2luerftäbt mad)te ba^ ©renabierbataitton ^anftein (früljer von

SBcrber), bem er angehörte, ben Singriff auf ftaffenbaufen oon Süben ^er

mit; cor feiner ^ront fiel ber ßerjog von 33raunfc^n)etg.

^er erfte 33rief nad) ber @d)lad)t, oljtte Ortsangabe unb Saturn,

ftammt allen StnjeicJ^en nad; aus Prettin, woljin ftd^ als Kriegsgefangener

nad) ber Kapitulation oon ^Ragbeburg rjorübergcfjenb begeben batte. A >d)

laffe benfelbett Ijier folgen.

Prettin ben Xten Wou. (?) 1S0G.

(Hit iWrief, ben irf) ajeidi und) ber Übergabe oon IWigbeburg an

•Sic fdjirfte, ift toabrfdjeiiilid), ba Sic Don meiner (vriftenj unb jeljigem ?lufcntl)alt nid)t

uuterriduet fmb, in anberc ^viube gefallen: ci ift mir iticf>t lieb, ba bie Briefe, be^

fonbcrS bie mit abelidjett SSappcii, erbrodicn werben, unb bei) ben (järteften militärifdien Strafen

in allen bffentlicfjen blättern oerboten ift, irgeub ein föort m fdirciben ober 31t fpredicu,

loa* nur lÖejug auf bie politifdjen 9lngelegeul)citcn Iwt, ober firf) nidjt mit ber Siirbe be§

CberljanbteS ber fr. Kation oerträgt. 3d) mürbe uodi ber Ubergabe oon üDiiigbeburg felbft

ju 3bnen getommeu fetin, befter ba id) aber in biciett unglüdlicben Reiten aüc^ bin

auf bie geringfte Mleinigfeit ciugebüfjt fj<ibc, fo mürbe id) 3^ucu nur jur l'aft gefallen

*) iiommanbeur be* gufammcngeftcllten ©renabier=2Jataillou*.

Digitized by Google



106

feun, u»b id) nc$tn baS toohlgemeinte Anerbieten meines 3reuube8 beS ,i u. S.*)
au, mid) fo lange mit feinem Sohne anf feinem Ümtc T3 (oon ba id) 3(ntcn im Auguft

eiumabl fdjrieb) aufzuhalten, bife unfer allgemeines beflageuBmertbeB £00* fid) änbern

mürbe. Xa uns aber' jegt bie Capitulation oon Sttagbcburg nid)t gehalten urirb, fo

glaube id) mid) and) meine« gegebenen Sorte», baS id) mir bebingungStueife gab, entbunben.

£ie i>icbe für unfern guten stöuig, für uteine ungliicffidjcn Saffenbrüber, liefe mid) ntdjt

3mcifelhaft, luaS id) *u tljun habe. 3d) toerbe, menu es mir nur irgenb möglid) ift, in

furjem ÜJlagbeburg $u Jyufj oerlaffcu, einen bäutfdjen fcafeu ju gemimten fucheu, mid) nadj

bett iJJreuBifcbeu Miiftcu einfcfjtffeit unb fogleid) nadj ber Armee beS Königs geben. 3ft

nod) nötljig, fo merbe id) mid) auSloedjfcln raffen, unb für eine gute unb bortbeil hafte An«

ftettung bürgt mir baS Sort beS Crimen Sill)dm**); eine* guten (Holges bin id) gemiß,

berat biefe toebtettbe llutbätigfeit l)atte id) nid)t mehr au». Xie detaila ber Bataille oon

Auerstedt ober .lena merbeu Sie fd)on jutu Überfluß gebort haben, als bajj id) fit nod)

micberboblen foUte, unb mir fdbft ift es and) ein 31t fdunerglidH* Anbencfeu. $eu lag,

als id) Sr. Surchlnudjt beut dürften***) ben lob beS Eimsen Louis melbete, ()attc id)

bie Ordonanz bei) bem «önig; adi, id) bad)tc uid)t, bafj ber
s
4$reufjifd)en Armee ein nod)

härteres Sd)icffaal beoorftanb, unb baß id) mit bem ganzen iücmnfotfein meine Sdjulbigrcit

getban $u haben, 2 läge nad)f)cr in bem fdjaucrlidicn AnMicT meiner unjäbiigcu gefafleneu

stamerabeu, unb ber Xrümmer ber fchönften Armee, bie auf 'teutfchcin.iöobcn ftanb, meine

ISrjftetH oermünfehen mürbe. Xen Abcnb oorher aber, ebc U)ir 001t "Weimar aufbrachen,

unb fdbft auf ber itarabe hatte id) (Melegenbeit, £inge j)t hören, bie mid) um einen beftimmten

guten Ausgang beforgt madjteu. llnfer Regiment unb Battaillon fochten bet)bc bet) Auer*

Btaeut, mtb fie haben ben Muhm, menu id) mid) biefeS AuSbrurfS bebienen barf, ohne

Attfiibrungt), !»d) allein überlaffen mit ber grööten llnerfdirocfettbctt unb Staubbaftigfeit

üeruidjtet morben ju femt. Ü)l\t ben beiben Grenadier-Compg. bat baS Regiment

18 tobte unb bleffirte Officiers; unter ben erftcren, bie ben (trafen v. Waldeck gemtß

gau* befonberä interessiren, ift ber Major v. Marwitz unb Capitain v. Bismarckft/,

unter ben Unteren ber Genenil unb Comandeur v. Wedel, Capitain v. Bennigsen,

v. Dobeneck unb Legat, unb $mar fcl)r fdjmcr öcrwunbct. Sähreub ber SJataille mürbe

id) mit ben Schi'njen detachirt. (Sin birfer, uuburd)briuglid)er 9tebel umhüllte bie ganje

franjöfifche Armee unb mar aufjer ben uorber begangenen ftebrent bie cigeutlidje Uf)rfad)e

unfres Ungliicfs. £enu auftcr biefem mürben mir nicht auf bie unoerantloortlid)fte Seile in

baS anfqeftellte Dley gelaufen febn. Am ISnbc ber bataille mar id) gamj 001t unferer

^rigabe getrennt, unb befanb mid) mit 1» 3Jtonu bie mir oon 40 5d)ü|jeu übrig geblieben

marcu, auf bem rechten Flügel. £ie Armee )oar auf ber Tetirade unb auf allen (Seiten

touruirt; id) mar im begriff nod) einige jerftreute £eute ^u famlcn, als ein junger

Officier in ber X'uiform ber Garde du Corps, oljne $utth, über unb über üoll Jölut

unb Sd)muö baS Wefidit abgeidjuuben auf einem .Ntncd)tSs^ferbe an mid) berangeiprengt

fam; id) rief tym 31t, „Ijetfcu Sie hier .^err «amerab, unb fc^te midi 311 $fctbe, um ,^er»

fpreugte Cavalleristen Ijeranjubringen, ali er ^u mir fagte, ba tl)itn Sie recht barait,

meint Sic nod) einige
s
4*ferbe famlcn tonnten. 3d) brehte midi um mtb fragte ihn „mer

fiub Sie beituV Tcnfctt Sie fid) mein (5rftauncn, als id) mit feiner Antmort ihn aud)

fogleid) erfauntc: od) bin ber
vHrim) Wilhelm, fagte er, eine Mugel \yit meinem Üßferb

*) ^cllbirector twn iLierber auf Prettin.

**) 2cx iüngfte Araber be» Königs ^-riebrid) Silljclm III.

***) 2cm Jyürften 001t Salberf.

t) ^ytajor uon .'öanftein, ber Mommanbeoc beS ÄitaillonS, mürbe glcid) anfangs Oer«

mnnbet; bie Jyüfjrung beS löataiUouö f>ntte fd)licfjlirf) ber Leutnant oon ^olftcrn.

tt) ^Msmarcf mar nur fdjioer oertouitbct.

Digitized by Google



Briefe Des £eutTMttt oon DalmioiP aus ben fahren 1:91— \so:. {07

bat Stopf njeflaeitommcn, unb ich habe einen fernere» Sturfct qetrtn*). 3ei}t, tbcuerften

SHater, fühlte id) unfer Uttfllürf um fo tiefer, ba id) einen touia,lid)en ^rimjen, beu mir

alle fo intenblid? lieben, in einem foleben 3uftaub fanb. 3d) befatin midi nid)t lauae,

fonbem nxinbte alle? an um ihm eine Cavallerie-iWbetfunp, ,w fanden. Xic erften hörten

Iet)ber nicht auf midi, bif? enblid) ein Unterofficior oon Bünting-Cürassier mit einer

Staubartc aiiflcfprenflt tarn, biefeu hielt idi au, hob bie 3tanbarte embor unb famlete unter

tt)r flefleu 150 Sterbe oon oerfdüebeiten Weflimeutcru. Od) «ab bem ^rinfen meinen £>utb,

ftanbfdmh cetet, nahm ihn (m| bie Wüte, unb brachte ihn foütel mic möa.(idi in Sicherheit.

Weimar, mobin ber Unna mollte, fauben mir in flammen, (c3 maren cittiac Jöftufer unb

ba§ SdiloB) unb Dom Jvcinbc befest. Xie Mcmitnift ber (fageub tarn mir hier 31t ftattcu,

ber ^riirs überlief} fid) meiner Jyühruufl unb id) brachte ihn ben 4ten Xaa, 00m ^einbe

l>era,eblid) oerfolcrt nad) Harzeburg (?i; hier fchrieb ber ^Jrinti einen Jöricf an feine Ote

mahlin, moriu er, mic er mir Derficherte, meiner beftcuS aebadit hatte. Ter ^rintj befahl

mir ba* Comando unb einige OfßcieT«, bie fidi nodi einetefunbeu hatten, hier 311 über*

flehen, unb muBtc mid) mit ihm in einen Üi>aaeu fe&eu unb nad) Halberstadt fahren.

3n Halbergtadt fanbeu mir ben Möttia. in ^eflfeituua. bc3 ^rintjeu v. Cuburg. unb oon

hier bin ich mit bem ^rirnjen in einem 001t beu 2'Jiiflcu bc? Mönia* nad) 9J?aa,bcbura.

flefommeu. Ten anberu Woraett mar ich auf bciu neuen üJJnrft als ber Mönia, nadi

Cüstrin abfituci; ber
%
4>riuö iah mid), fam auf midi w, umarmte midi, Tagte mir nod)

taufeub Tauf, unb oerfid)crte midi, meiner aemiS w flebeuefeu. Tiefe aauue ^eaebenheir,

theuerfter i&itcr, mar ein (Wirf, mcldie* bas Unatürf bcruora,ebrad)t hatte, unb füllten beut

Stönifl noch einiqc Cuabratmeileu übria, bleiben, io bin id) iiberjeuflt, mirb mid) ber ^rinö

nicht oera.efieu: fommc ich aber iefet utr 9lnn6c, fo bin id) einer Jlnfrcfluna. aetuif?, ober ber
v
Hrintj oerfdMfft mir (Mcfcrteubcir, tu fütteren Rotten mein (Wirf vt fudieu. — —

fcfyehtt int Februar 1807 nad) 9lrotfen $u feinem $ater gefommen

511 fein, roofjf nur, um bovt feine 2fu*irjecf)fcluua, abzuwarten, Dteflci(f)t autf)

fcfjon au?aen>e<i)felt. £urai bie Wuabe be$ dürften von Valbert erhielt er

bonn einen «Jkm als ffieifeftallmetfter be^fefben, mit weldicm er über tfopen--

f)aaen nad) Stemel ?um flönifl. reifte. Titrtf) mancherlei Umüänbc Ijatte

fid) feine f>fcife berart magert, baf; er erft und) 2fl>fdjlutj be* Tilfiter

^rieben* bort anlangte. %d) füge bafjer nur noci) jroet fur;,e Briefe an,

n>el(f)e feine Grlebniffe in Ziemet febilbent.

iWcmel ben -Jr.ten Jhiflnft 18<)7.

.^ir bin idi benu nun in ber antichambre von Snbcrieu. — Wein Wort tuaä für

ein £anb, ma8 für ein Cut! uxi5 für iWcnfdjeu! (Heftern iHbenb fameu mir auf ber

htefiflen i)thcbe an, heute bin idi an? i>anb ctefommeu, unb habe bie iMac ber Xiinie nod)

toeit fchrccflicher cicfunben alz mau mir flefaflt hatte. — ;ldi bin biefeu
vUiorneu cjlcid) ^um

«önifl aeflattaen, unt i(nu bie Spiere oon äUtuiftcr Wrote m überaeben; er nahm midi

fehr flnabifl auf, unb feine n-raac „molfeu Sie in tneittem Xicnft bleiben?" fonute idi ohu-

möfllidi mit nein beauhuortcit; idi mottte and) beu ^def nom >"yimteit nidit abqebeu, nach

btefer Tratte aber ttjat id) c». Xer Möitia iaate, er mürbe alki für mid) thuu loa& in

feinen Kräften ftdnbe: leiber aber hat er feine mehr, tut mahrcu 2:mtc be* Sorte?. —
©r erfunbiflte ftdi attfleicctentlidi uad) bem Tvürfteit. — 'Öom >iönui ainq idi utm ^ritm

SSithefin; er lief? mir faftett, idi folltc tu einer 3tuitbc mieberfoittmeu, bie 'Jjritucfc feti beu

t^m. Xie ^ritneu r

bat mit beut
s

^riuecu nur eine Stube "unb eine Mammer. XTe

9?riii3e& Itcflt fiefahrlich au ber ittufjr fraitf, bie hier iehr nraifirt; Uhihreub bie Mammer

*) Iritis Stltjclm tuar bei ber Mta.fe ber ^Üidjerfdjcu Omaren, an bereit 2ptt?e

er fich fefete, ba8 i^ferb erfdjoffeu morbcit.
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gereinigt mürbe, hatte fic fich in bie Stiibc bringen laffcn. 9iad) einer Stunbc ging idj

wieber bin, ber ^rinfc font mir in ber 3tubeutf)ür entgegen; er umarmte mid) wahrhaft

berjlid). — „ftätten Sie wohl geglaubt baft uufer erftes ©ieberfefjen hier unb fo, fo

feuu würbe?" waren feitic erfteu 23orte — feine Singen füllten ficfi mit Xräbnen. — 3d>

war gegen 2 Stunben bei) ihm, als bie Stönigin fam um bie ^ritqcß *u bcfitd>en; id)

entfernte mid). — XaS ganje ^reufuiebe Corps meUbca mxb üou ber Sd)lad)t öon Heils-

berg unb Srieblanb übrig geblieben ift, beftcht ofwgefähr aus 4OO0 2)?anu; bewou ift bie

«arbe, welche 200 Warnt ftarf ift, unb ohngefäbr 300 ftüfelier hier. 2$orgcftcrn unb alle

Truppen, einige iöattaitltms in ©rauben* unb Dolberg ausgenommen, entlaffen; ber ganfce

noch übrige ©eueral*3taab nebft allen Cfficiereu, fic fön neu nidjt mehr.

2)er ©djlufj m.
Mernel ben 3 teil Septemb. 1807.

©leid) ben meiner Slnfunft fam id) unter eine Wenge im r)oct>ftcn ©rabc aufgebrachter,

aufgeblafener, mitunter disgustirter unb leiber auch unglüeflieber 2)ienfcöcii, bie ohne 9lu«fid)t,

ohne iörobt unb obne i&rfprcdmng auf halbe* Xratftcment gefejt foftbare unb weite Sttciien in

iljre .§eimatf) antreten follten unb ofjtte Unterftübunq. Einigermafien ju entfdmlbigen über»

trieben fic bod) im bixbften ©rabc. Xie £agc be3 MbuigS ift altcrbingS su bebauern. 3d)

werbe mehr bariiber fagen, wenn id) jurücffomme; inbeffen bin id) überzeugt, baß nah

fctir üiele ifjr ©lücf ihm >u banfen haben werben. 5?adj äffen biefeu im Anfang ein*

gezogenen 9cacbrid)tcn eiitfdjlofj id) mid» fogleidj meinen 9lbid)ieb }u nehmen. Xer ©raf

von Lottum, $k>rtragenber General-Adjudant beS MönigS, (jörte batwm unb lies midj

rufen. Er fKittc einen itfrief Dom Sfönig an Xitrd)taud)t ben <y . . h in ber $anb, ben id)

mitbringen werbe, unb fagte mir, baß meine iMußenmgen nicht übereinftimmten mit bem,

was irjtit ber stbuifl uou mir gefagt hätte. 3d) fagte ihm, id) wüßte febr wohl, baß ber

ttönig fchr uielc Einläiwer $u üerforgen hätte*) unb id) fönntc baljer feine 3[nfprüd>e mad)cn.

Er fagte mir bie fdnncidjelbaften Sitorte: glauben Sic mir, bem Mönig tft fcfjr baran ge*

legen, foldje gute Officiers in Xieuft 311 behalten, unb fehreiben (Sie lüemgftenS, wenn Sie

nidjt tonnen hierbleiben, baß Sie wünfeheu im Xieuft ju bleiben. 2er Mömg bat mir

auf biefen iÖrief fer)r guäbig geantwortet unb hat mich fogleid) jinn würeflichen Capitain t>ott

ber Stnnee ernannt mit ber Erlaubuiß 311 $aufe 311 gcljcn, bin id) burd) bie Organisatious-

Commission eiubenifeu werbe. Xie ?(rm6e wirb eine gam anberc Einrichtung erhalten,

baher jeljt alle« entlaffen ift. Sobalb id) meine 9fbferttgung erhalte, reife idi ab; ©ott

weiß, wie ich burd)fommcu locrbe, es finb 160 teilen. ÜMer Ijerrfcht bie Üliüpc, unb auf

ber ganzen Strafte bie fürditerlidjfreu
s
4kftartigfteu itranfheiten. Xie ^riitäefj Willhelm

hat and) bie Stuhr unb 311m grofjeu Unglücf fausse couche gemndjt. Sie liegt fefn:

fchledjt. Unter 2 l.oninl'or fann mann hier täglid) nicht leben. Xenfclben Xag, wie id)

an*iiianb fam, fam ein Schiff unb baS äußerte, Koj)penhagen fe« über, aHein baS

glaube id) nicht; hier liegen 2 Euglifdje Mlttterbriggen. 3d) Würbe 2nrd)laud)t bem 5 «1

fdireiben, aUein id) nxige es nicht, unb ben $ricf will ich felbft mitbringen. 3$ b>be ben

Stouig öorgefteru wiebcrgefprod)eu, er fprad) fehr nie! öom ^irften. — — —

*) Xurd) einen Erlaß beä StbntgS loareu aüe fticfjtprcu&eu ihres EibcS ent*

bunben worben.
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jBajc &offmann.

— IPcifjenfcc b. Berlin. —

le bienten Seibe ati ßned)te beim crfien Sauern beS Torfs,

unb ^cber, ber fic fafj, btitfte mit 2i>of)lger'aßen auf biefe $roei

blüljenben, fraftfrro&enben Wännergeftatten. Jftw ©röije mar fo

äiemHd) biefelbe, aber bag mar aud) baS Ginjüjc, worin fie übereinftimmten. $er
fcHbfonbe, gefdjmeibtge ^aul mar ernft unb ftill unb jeigte bi^roeifen einen

metand)olifd)en £ug in feinem fjubfd)en 9lnttie; ber ein %al)x ältere $eter

hingegen, beffeu runber ftopf mit ber Stumpfnafe unb ben fraufen fd)roarjen

paaren faft ofme &ate auf ben übermäßig breiten 6d)ultern faß, trug ier)r

oft ein trofeigeS unb f)öfmifd)e$ Siefen jur 6a>au.
sJ?eter liebte es, bie anberen 5tned)tc unb bie 2)Mgbe unb wen er fonft

al$ feinet ©teilen anfah, ju neden unb 31t l)änfe(n, unb Wemanb magte

e3, fief) offen bagegen aufjulefjnen, meil man feine rofje ßraft, bie er xM-
ucrjtloS gettenb $u mad)en oerftanb, fürajtete. ftatte er bodj einft ben

ftarfen 9)Jann einer im ^orf aufgetragenen Sa^aubube beim fingen fo

unfanft rütflingS ju 23oben geworfen, baß" ^enern &Ören unb (Seijen oer.

ging unb ber Sdfoaufteller unter bem ©pott beS ganjen Torfes fdion am
nädjften Tage nbjiefyen mufete! Unb Steiner Ijätte es ilmt nad)gemad)t, wie

et eines £ageS ben Süllen, ber hinter ber Siefe, bie ein rotes ftopftucr)

trug, Fjerrafte, mit einem furd)tbaren Seitenftof? 311 %a\l braute, fo baß

bie Siefe gerettet mürbe! Allenfalls r/ätte es ber ^aul oermodjt; aber ber

mar gerabe nid)t auf bem $of geroefen, unb es fragt ftcrj aud), ob er bei

feinem oft nad)beuflicr)en Sßefen bie raffte (£ntfdr>loffent)eit ^eterS gehabt

r)ärte. Starf genug mar er aflerbingS aud), unb er mar ber Ginjige, oon

bem bie Hnberen Jagten, bafj er e$ oiefleidit mit bem ^eter aufnehmen

fönne.



\\0 may fjoffmann in ITcißcitfee b. Berlin.

$5ie Stimmen barüber roaren frcitid^ geteilt, unb «JJiandjer Eyätte n>a3

barum gegeben, wenn eS möglid} geroefen wäre, bie beiben Herfen aneinanber

ju frfeen unb baS Serfiältnifi ibrer ©tärfe enblid) flar 31t fteflen. «Jlber

baS mar nod) nidjt gelungen. £enn fo fyoebmütig ftd) aud) Sßeter oft feiner

Kraft rühmte, fo faf) er bod) mit einer genriffen £od)ad)tung auf «Paul,

weil biefer ifjm, bem lüilb aufgeroadtfenen 9?aturburfd)en, au Söiffen weit

überlegen mar. Spauf la$ nidjt bloS ben Menber, foubern aud) anbere

33üd)er, er fefrieb eine fdjöne £anbfd)rift unb oerftanb fogar bie 93rud>

redjnung. TaS erfüllte «£eter mit einer «ürt Streit cor biefem fjeHblonben

««ebenbubler, ofme bafe er fidfS natürfio) merfen liefe. Unb wenn er

trofcbem bisweilen ein wenig über ibn fpöttelte, fo mar bod) bei bem gut-

mütigen Säbeln, mit bem «Raul baS immer aufnahm, ein Streit ftets »er*

mieben worben, obgleid) ringe erwartungsoolle «Kienen lauerten, baö eJ

nun losginge.

«£au(S Slitfe fd)weiften bann immer rafa) 311 ber Siefe, unb wenn er

il)r frifdjeS, rotiges ©efidjt mit ben bunflen «Äugen faf), aus bem fie mit

anmutiger ^aubbewegung einige unbotmäfjige golbige $aarfträfmen jurütfs

ftridt), bann umrbe ibm ganj anberS um'S &erj, als Sovn unb ©utrüfhmg

über ein paar fdjelmifdje 2£orte $u empfinben.

„«JKödjtet $fr aud), bat; mir uns fd)lagen, wie es bie «Änberen immer

wünfajen
1

?" fragte er fie eine« «UiorgenS, als fie Seibe a0ein uor ber

Sdjeune arbeiteten.

,,«Äd) nein," fagte fie unb blidte ifm fafl erfdjrocfen an.

„9iun, nun/' lachte «Paul, „fo febr ängft(idf> brauet 3fr Deswegen

uicfr 511 fein, od) fürtfit' mid) nid)t oor ibm. 9Mte nur (Sure «Weinimg

f)ören."

,/^arum wollt' 3fr gerab* meine Weinung boren?" fragte fie unb

büdte fid) m ibrem (Simcr binnb, wobei fie ganj rot im Öefidjt rourbe.

„2&eil — uieil 3fr bie fdjmurffte $irn' feib, bie es giebt, unb weil

id) (Sud) gern Ijabe."

„91a)!" erwiberte fie nur ganj leife.

Seit biefem Öefpräa) munte bie Stefe, baß ber ^ßaul fie liebe. «Über

fie wufete nod) mebr. 9lud) ^eter Ijatte ibr fdjon langft in feiner raupen

?lrt 51t erfennen gegeben, baf; fein .fterj für fie fdjlage, unb feit er ifr

bas Seben gerettet, fab fie mit einem Öemifd) oon Sennmbevung unb

Taufbavfcit ,w bem ftarfen «Diann empor.

„,.fr fomnit 51t ipät, «#aul," liätte fie fagen mögen. «Äber fie fagte

cS niebt; benn fie empfanb eine finblicbe ^reube barüber, bafe fte es aud)

biefem iiiantte, ber ber Sofin eines rooljthabenben Säuern in einem weit

entfernten ^orf war, angetan batte. (SS fa)meid>elte ibr, wenn fte merfte,

wie er fie mit feinen großen ?lugen bei allen ifreu flinfen SBemegungen

uerfolgtc. Üi>ar fie bod) ein eitles 2)ing, 3art unb fein, „faft wie eine

Stabtbamc/' batte bie (>>rofemagb einft gefagt unb ibr bcSljalb ben Seinamen
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„Die ^rinjefftn" gegeben. <Sie bewegte ficb aud) am leicbteften oon Sitten,

wenn fte im Strug $um £an$e mar, unb beffer als Sitte tonnte Tie fid? im

ÜBaljer breben, ba& ifjre 9töa*e wie eine $abue berumgefdjwenft würben,

iöefonbers, wenn fi* von ben madigen Sinnen beS ^eter gebalten würbe.

2Bie ein 3Raufd> fam es bann über fte, bier an ber 33ruft beS nnbeftrittenen

StönigS biefcö Raumes berumsufliegen, bemunbert von ben Wannern unb

benetbet oon ben $iabcben. SBewunbert aud) von ^paul, ber bann abfettS

Üanb unb ladjelnb nad) ber £anjenben flaute. ©r machte wobl aud)

manchmal einen £anj mit üjr; aber ^ßeter (jattc fie faft immer mit S3es

fdjlag belegt, unb fo fam er nict)t uiel baju. 6r befaft, trofcbem er ein

93auer mar, ein feines ©efübl unb glaubte bemerft 51t baben, baö bie

Siefe bem s
J*eter jugetan fei. 9llS tbm ber ©ebanfe baran 511m erften

3flal getommen war, batte er gemeint, baS ^erj muffe ibm jerfpringen;

aber er batte es von ^ugenb auf fo gebalten, bafc man feinen ftummer

unb feine ©orgen fu'fl unb rubig allein tragen mi'tffe, unb batte Äeinem eine

Slnbeutung oon feinem SiebeSmeb gemalt. Die Siefe bätte es wobl abnen

muffen; aber fie war ein $u letcbtfertigeS Ding, um fid) über bie ©efüble

^aute uiel trübe ©ebanfen ju madjen. 3br gefiel audj baS breifte SSefen

beS ^eter uiel beffer als bie fdjeue 3urüdbattung ^auls.

„Etogft ben tyaid gern leiben, lofe £iefe?" fragte fie ber s^eter eines

£ageS in feiner gewöhnlichen, fdjeqbaften SBeife.

„Stein," erflärte fie offenberjig, „er fommt mir oor wie ein Dutf*

mäufer. @r fd)leid)t ja immer fo traurig einber, bafo (Sinem felbft ganj

betrübt babei $u 9Wut wirb, wenn man eS fiebt."

,/flun, icb möa)t' es aud) Äeinem raten, mir bei meiner Siebfd&aft in

bie Cuere ju fommen!" brobte ^eter unb fd)lug mit bem Spaten gegen

einen Stein, ba§ bie ftunfen [toben. „^it einem 6d)lag würb' i<$ ibn

3u ©oben frretfen."

„2)u bin mein ftarfer ^eter," fagte 2iefe unb febmiegte fid) an ibn.

Sie waren Seibe allein in ber ©cbeune, unb ^?eter beugte ftd) nieber

unb füfjte bie fiiefe be^baft ab, als ^>aul jufäßig eintrat. Gr ftanb wie

erftarrt, fagte fein 5$ort unb waubte ficb bann langfam, um wieber Ijinau^

jugeben. Slbcr $eter rief ibn jurücf.

„2i!arum wittft Du fo fdmett weg?" fragte er trofcig. „3ft es etwas

<&cblimmes, wenn icb meine 33raut füffe?"

„3ft — bie Siefe — Deine Braut?"

„GJewifc!
s
Jfidjt wafjr, Siefe?"

Sie fab ju ilnn empor unb niefte.

$aul blieb regungslos. (£r war ganj blaB geworben.

Dann bolte er tief 3ltem. ,,^iel ©lud!" fprad) er unb oerlief? rafcb

bie Scheune. Die fiiefe oerfieberte bem s
J*cter, bafe %'auls 9luaen aus^

gefeben Ratten wie bie ber txanUn «ub, bie im oorigen SUMntcr geft orten

»otb unb 6fib. CX. 328. S
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war, unb er Ijatte über biefe 33emerfung fonberbarer Sßcife feinen 2Bifc

machen fönuen . . .

$>er blonbe »urfd&e. aber ging wie im Xraum über ben $of, burd>

ben (harten, swifdjen ben gelbem entlang, biö nadf> bem ganj hinten

jtoifc^eit (Srleu liegenben Xeta). 3)ort warf er ftdj in'3 ®ra$, verbarg fein

Gte\\d)t in beibe $ünbe unb fd)(udj$te wie ein Äinb. <5o lag er lange.

$ie 2lmetfcn frodjen an iljin entlang, eine @ibed)fc fab lange wie uerjietnert

nad) ibnt l)in, ein grofjer &mffäfer flol) erfdfredt vorüber, unb bie Högel

jroitfdjertcn luftig in ben Zweigen; er aber merfte mcfr£ von bem £eben

unb 21>eben ber Watur um it)n unb füblte nur ben bitteren ©dnnerj ber

(Sntfagung, bie iljm je(jt aufgezwungen war.

T>od) aflmäblid) gewann er feine 9htlje wieber. Ratten benn ^ter

unb Stefe etwas Unre<fcte£ getan? SHenu fic fia) liebten, mußten fie fidr)

eben angelpren, unb Üiiemanb {>atte ein 9ied)t, basroifdfcnjmtTeten. „SöaS

Öott sufammeugefügt fyat, foll ber 9)lenfd) ntd)t trennen!" bicfeS Sportes

aus ber Jlirdje erinnerte er fid), unb bie wehmütige Stimmung ergebungSs

noller ©emut fam über it)u. (Sr erbob fidt> langfam unb ging ftiU wieber

an feine Arbeit.

2lm anberen borgen aber, als ^eter brausen auf bem ftelbe war,

fagte bie fiiefe 51t ^aul:

„<5eib 3fr mir böfe?"

(Sr fal) fie treubcrjig an. „Wem, £iefe. 2$ie Dürft* icb @udj böfe

fein? 3br müßt bod) eurem ^erjen folgen, unb ^ßeter meinte bod) ge=

win efrlidj mit Gutt)?"

,,9ld) ja! 3lber wandnnal ift mir redit bang, unb idj füra^t' miaj uor

feiner 3&«bfeit."

„3lber 3fr liebt ir)n bod)?"

,,%d) ja, von &erjen!"

53ei biefen SBortcn mürbe fic uon ber ©rofemagb gerufen unb eilte

fd)ueH über ben $of, unb <ßaul fam e£ cor, al$ wenn ein lieblia>£ 9tel)

leidjtfüfhg babiniprange.

„Hein," fagte er 31t fid), „id) fann'3 nidjt länger ertragen, in ifrer

Wäfr ju fein, id) mufj roeg oon frer." @r fab e3 nod) einige SBodjen mit

an, unb bann uerbingte er fiel) in ein anbereä $>orf, woljin er fia) jutn

«Öcrbft begab.

2X1-5 er ?lbfd)ieb nabm, fagte ^ßeter 31t ibm: „(££ ift audj mofjl ganj

gut, bafe $u wegge&ft. lieber furj ober lang wär'£ wafrfefrinlid) bod)

nod) jum Streit jw'idjen un3 gefommen, unb mir Ratten unfere Gräfte

aneinanber meffen müffen."

5ßaul fdjüttelte mit bem ßopf. „(S$ ift nidjt beöljalb, bafe idj wegs

jiel)'. Unb olmc triftigen Önmb würb' id) aud) nie $ein ©egner werben.

"

„(SJlaub'ä gern! ^u warft ia uon jeber ein Sinnirer unb nimmfl
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2We* fefjr ernft," erfCärtc ^3eter mit einer an ifai ungemofaten Neigung

jur 2lnerfennung frember "ütorjüge.

2lucr) oon ber fiiefe uerabfdnebete fWj ^out in feiner berjigen 2lrt,

unb Tie, bic fonft foft immer lächelte, würbe ganj fUH unb beinah nieber*

gefölagen babei.

„6r batte fo etwa» Äircfytidje»', io etiuaS ^eiliges an fidj, als er oon

uns ging/' erjagte fie nncfyber bem ^3etcr; aber ber lad)te nnb fagfe:

„&$ ift boc& gut, bafc er weg ift. Unb morgen werben mir boppelt

uergnügt im Ärug tanjen. Sollft feben, wie id) Tid) farumföroenfe,

ßiefc
!"

„Unb mann werben mir fjeiraten?"

„betraten? ßtemirj, gewtfj! 2lber Anfang nähten Safjre» mufi id)

erft ad)t üSodjen jur Uebung, unb bann forum' id) mieber, unb mir madjen

^oefoeit."

„31$, ^eter, tonnten mir ntdjt fdhon uor SöctfaadjtenV'' Sie mar

gan, rot geworben unb bliefte Um flebentlid) an.

„»ber, Vilbel, ba» gebt nid)t fo fd&nefl. 3m näctyton 3aljr befomm'

id) ein deines Srbteil uon ber Butter, unb bann Jjabeu wir bad nötige

(Mb."

„D ^>eter, id) f»ab' aud) breibunbert 9)?arf."

„Um fo beffer! 2lber barüber wollen wir uns beut nod) nid)t ben

ßopf jerbreefan. borgen ift Tan?, .rutebbei, ba bift ^Du meine Tim'!

3£ir finb bod) bae" fdmwdfte ^ßaar im gau3eu Torf . .
."

So ging ber $erbft bofjin, unb ber 2Bintcr fam beran. Seitbcm ber

•paul bauongegangen, mar ^eter fefan gar nidjt mebr 51t falten unb würbe

immer auSgelaffencr, milber, r)ör)nifcr)cr unb tnrannifeber gegen bie anberen

Surften. Sein Trofc war oon 5?iemanbem 511 bänbigen, felbft bie ©rofjmagb,

beren SRunbwerf fonft nie ftill ftanb unb bie ftetö ba$ lefcte 2i?ort faben

mufcte, widf> ifjm am liebften au«, unb bie Siefe scigte gegen ibn bie füg*

fame Grgebenbeit eine» 3agbfmnbe*. Sie Infam etuaS 2BeiebeS, Sanftes,

TulbermätjigeS, aber fie blieb bie ©djönfte oon allen 3Räbdjen im Torf.

„eigentlich batte fie mein* ?u $aul als 31t ^eter gepafet," fagte eine

3J?agb ju ben anberen; aber bie ©rofjmagb erflarte:

„Ta büft fein 9teben. SSie'S ben SRcnföen einmal gepadt fat, fo

bleibte, unb wenn man ifmt feinen Irrtum audj nod) fo flar madjen

wollte. Tie fiiefe ift ein feinet Tina, aber if)r £erj mufe wohl anberS

fein als ibr ©efid)t, fonft fatt' fie ficr) nidjt in biefen groben, breitfpurigen

Störbetjjer, biefen £abenict)tS oergafft. $dj fage ja, une gut tonnt' fie'S

faben, aber nein, fie läuft gerabetuegS in ibr Unglücf binein, wie ein

flalb in'S brennenbe $euer.

"

„Sa, unb für bie Arbeit ift er faft gar nid)t mebr 31t braueben/' be?

(tätigte ein ftnedjt. „@r ift nidjt ©roHfnecr)t unb fpielt ftd; bod) auf, alä

wenn er'^ wäre. Unb mit feiner Slraft prallt er mebr aU je. Gr madjt

8*
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alle bie tfraftftücfe nad^, bie man von ben Sftngern in ben 23uben ftef)t,

unb neulid) rief er im ßrug grofefpurig au3: ,2öas meint 3^, wenn i$

unter bie ^reteringer ginge? $dj mürb' ein berülmtter Sterl werben.
1"

„®ott ftefj uns 6ci!" fagte bie ©rofmtagb unb faltete bie &änbe mit

einem raffen SUcf sunt Gimmel. „Das mär' ja eine wafjre Grlöfung

für'3 Dorf, wenn mir auf biefe 2i*eife non Unn befreit würben. Wag er

fdblieBlid) nod) unter bie "l>oja$$e gelten, ba gehört er audj fjin, unb mit

mürben fjter 3tde aufatmen."

„Unb bie Siefe? SBas mürb' fie baju fagen?" fragte SHarie, bie

bide ftufjmagb, bie ganj im 6tillen eiferfüd)tig auf fte mar, weit fte audj

fa)on bisweilen einige ocrftoljlene ©unftbe§eugungen oon bem Steter er*

fjatten t>atte.

„3a, ba$ in ein redjteS Äreu^!" feufjte bie ©roümagb. „Sie ift jefct

and) fo fttfl gemorben unb madjt fo mel ocrfct)rt in ber äSirtfdjaft. £eut

fjat fie uon ber gelben M) beim 9)ielfen ben (Sinter mit ber frönen 3)tildj

umftofjen raffen. 2lber ba fommt fte ja!"

3We manbten ifjre 2lugen nad) ber Siefe, bie tangfam über ben £>of

ging. 3^'e ©efid)t$farbe war jarter geworben, i^r £aar trug fie je&t oiet

forgfältiger als früfjer; aber bie 2lrme fingen eigentümlidf) fdjtaff am ßörper

berunter, unb ihr ©ang war nidit fo leicht unb fd)webenb wie fonft.

„Nun?" rief ibr bie ©rofmtagb ju, „füllt' man nidjt meinen, fie

fäm' grab' aus ber ßirdje, wie fie fo baljerftfleid)t? Spring' bod), aWäbel,

marft bod) fonft eine ber flinfften! $ift nod) betrübt wegen ber umge*

fto&enen Wity! 3« mir fo wa* oorgefommen! £at fte bewegen an*

gefangen ju weinen! 60 roa* (ann Ginem bod) paffiren, waljrfajeinlidj

ift bie ©e(be etwas ftörrifd) unb r>at üjre SWucfen. 3t6er oergtfj nid)t, ifyr

morgen beim Weifen bie Hinterbeine sufammensubinben, bann wirb Tie

fein 3Mljeur mefn* anrieten. Unb nun, Habels, hurtig, l)ttrtig an bie

Arbeit! 2öir baben fd)on uiel 511 lange geftanben, unb bie 9lrbeit mädjft

uns bod) beinah über ben .Stopf" . . .

^m Januar mufcte
s^eter nad) ber Stabt jur ad)twöd)igen Uebung

bei ben ftüraffieren, unb £iete fd)lud»jte feljr, als er am frühen borgen

mit feinem in ein bunte* £afd)cntud) eingefdjlagcnen ^öünbel oor iljr ftanb.

Gr reifte i()r bie breite &anb unb fagte barfd):

„9to, abjes, Siefc!"

„2td», ^cter, wir hätten uns bod) uorljer aufbieten laffen tonnen, —
I>itteft tuelleidjt einen 2luffdjub erbalten, unb — Du weift bod>, was idj

Dir gejagt fjabe."

Gr fal) oerlegen bei iljr oorbei. „^jt ja gar uia^t nötig! ©obalb

iä) jurücf bin, wirb 9lHe^ abgemad)t."

„Dann heiraten wir boa^ gleich, nidjt wa^r?"

ia!"
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„31$, ^eter, id) wert»' einen ferneren Staub Ijaben, wenn Tu nidjt

ba bift"

(Sr fjob broljenb bie frmft. „2Ba5? (Sä foll nur (Siner wagen, Tidj

fjjief an$ufef)en, nnb id) fdjlag' il)m nad^er bie Mitogen fnrj nnb fletn.

3$ benfe, fie fenneit mid), ben s£eter, unb werben audj <Hefpeft oor mir

f)aben, wenn id) nidjt ba bin! Unb nun abjes!"

6r brüdte ilu* nodj einmal bie £anb unb wanbte fia) bann rafd),

um fia) mit großen Schritten ju entfernen. Sie fdjaute ilim fo lange

nad), wie er fid)tbar war; aber er breite fid) nidht einmal nadj if>r um,

uub als er entfdjwunben war, wifdjte fie fid) mit ber Sd)ür;;e bie Tränen

oon ben fangen unb ging in ben Stall, um bie ftülje $u melfen.

^>eter fabrieb in beu adjt 2i>odjen nidjt ein einjiges 9Kal, uub Siefe

fanb nid)ts 3lbfonberlid)eS babei. 2lbgefeljeu b.iuon, bafi il)in btefe unge;

wohnte 3lrbeit otel 3U fdjwer war, was f)ätte er ihr aud) fdjreibcn foüen?

Sie fjatte ja fein Sttort, bafe er nad) abgelaufener ftrift wieberfommen uub

fie heiraten würbe, unb biefer ©ebanfe f)ielt fie aufredjt uub lief? fie un ;

befangen alle Söiberwärtigfetten ertragen. Teun $11 leiben ijattc fie ge*

nug. Si'enn aud) Keiner offen fid) etwas 51t fagen getraute, fo 3Üd)e(ten

bie ßlatfcbmugen bodj hinter ifn* ber, ban fie es werfen inuüte. nnb bie

fleincn 2lugen ber sDfarie mf)teu jefct immer mit einem unausftc&lidien

mifd) oon lUrgwolw, £ofjn unb i'cradjtung auf ilner Weftalt.

Tod» bie ad)t 2öod)en oergingen enblid), ber ÜHarj fam Ijcrau, ber

lefcte Sdfmee jdjmol;}, bie erften Slnofpen geigten fid) au ben Räumen, uub

bie beUgrünen Spieen ber Sh>interfaat lugten aus ben 9ltferfd)olleu tjeroor.

s}>cter fam nidjt. Siefe wartete Tage, fie wartete jwei Podien, bie Sdjioar^

broffel begann ju fingen, bie hinten fähigen, ber #riiMing mar glommen;
aber v

J>eter fam uid)t.

Ta ergriff fie eine bange Unrulje. Sie fjatte eine Tobesangft uor

ber böfen 9kd)rebe im Torf, unb 9tiemanben, bem fie fid) attoertrauen

fonnte. ^tjrc Gttern waren längft geftorben, nur Gilten fanutc fie, an ben

fie fia) let)nen, auf ben fie fid) oerlaffen burfte unb ber fie gegen alles

9Bibrige fäüfccn fonnte, unb bas war ber s
}>eter. Unb unter bem ^or*

wanbe, baf? fie fäon oor einigen Tagen burd) bie ^o?t einen ^rief uou

einer fdjwerfranfen Tante aus ber Stabt erhalten babe, bie fie fefjen wolle,

machte fie fid) für brei Tage frei, ftedtc föelb ju fid) unb begab fid) auf

ben ühJea, jur Stabt.

„3i?enn bie nid)t ben s
J>eter aufmäßen will, bann laf? id) mid) bangen!"

fagte eine s])fagb, als fie fort war.

„Wötig mirb's fein," bemerfte eine anbere. „3ft wohl 3eit, baß fie

beiraten."

„^ßeter unb btefe 3ierliefe Giraten?" fadste bie .siubmagb. „gilbet

Gud) nur feine Sdjwadjljeiten ein! Ter ift längü über alle Sterge."

„Cljo, ba giebt's bod) nod) Öefefcc!"
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„Oefefce fyn, ©eiefce f)er! $er «Peter war if)rer längft überbrüfug, baS

weife tdj beffer al$ 3for 2töe!" Unb bie bratte 3)torie ftemmte bie Sinne

in bie Seiten unb madjte ein ®efid)t, al$ ob Tie fagen wollte: „3ttid& nahm'

et nodj eher als bie!"

fiiefe war am SRadnmttag in ber Stabt angefommen, unb wenn fte

aud) mübe war Don ber ungewohnten $abrt unb ben neuen Silbern, bic

auf fic einbrängten, fo fragte fie bod) fogteidj nad) ber ßaferne. <££ war

ein weiter ä£eg bis batjin; aber fie wufcte mit ber Fahrgelegenheit nia)t

33efd)etb, unb fo fragte fic fid) 511 $ufe weiter. $or bem roten ©ebäube

mit ber Steinmauer angefommen, ging fie mehrere 9J?ale ängftltd) auf unb

ab, fafete fidj enblidj ein &erj, langte ben Qtitd, auf ben fie ben Stauten

beS @efud)ten gefa^rieben, Ijeroor unb trat an ben Soften fyemn. Ob er

iljr md)t fagen Fönne, ob ber Solbat hier fei?

$er 3)tonn hielt ruhig mit ber 91ed)tcu feinen ^aUafcf) über bie Sdmlter

unb wies, ohne ben «Warnen ju tefen unb ohne ein 2Bort ju fpredjen,

nad) bem 2Barf)t(ofar. Sie ging burd) baS £or unb trat jitternb unb

bebenb in bie Saajtftube ein. Sie braute wieber ihre ftrage uor unb

jeigte ihren 3ettel. ®m Solbat bat fie, ^u warten, unb nad) einiger 3*it

erfrfiien ein gewaltiger $üne, ber 2£ad)tmeifter. 9?ad) vielen ftreuj: unb

Querfragen, bei benen er fie fdnnunjelnb betrad)tete, erfannte er, baß ber

®efucf)te ein 9ieferoift fein müffe, fyoltz ein bicfeS 33ud) hervor unb (teilte

feit, bafe ^eter SRablau fdwn vor brei Ütfodjen feine Hebung beenbet Ijabe.

„Unb wo ift er bann Eingegangen?"

„9iun, vermutlich wieber nad) feinem .fteimatSort."

„«Hein, ba ift er feitbem nid)t wieber geioefen."

„So? 3ld), Sie finb woM feine Jyrau? §m\ &m! fatale ©efdjtcbte.

2Bar 'n proprer Merl, hatte aber atlerbaitb ^laufen im Sdjäbel. 9?a, baS

Söefte wirb fein, Tie wenbeu fid) an bie CrtSpolijei, bic wirb ihn fdjon a\i&

finbig machen. 2Beiter fann ich Sbnen auch nichts raten."

Siefe börte bie legten SSortc itfjon faum mehr. £aS 23lut war ihr

nad) bem flopf gefeboffen, unb ibr war gan$ fdnotnblig geworben. SBie fte

auf bie Strane gefomtnen, wufete fte nid)t. 3br war febwad) 511m Einfallen

;

aber Tic fdjämte fid), fid; auf bie £reppenftufe eine* £>aufeS ^injufefeen unb

fragte fcblieftlid) einen Sdwtmnmn, wo fie ein «Jfadjtiiuartier nehmen föune.

£cr ^oltjift betrachtete fie aufmevfiatn, hotte ein fleineS 33ttdj Ijeroor unb

nannte ibr einen einfachen Waftbof in ber 9Ütbe. Sic begab fid) bortbin,

bcftcllte jagljaft ein 3immer, etwa», ging bann ju 33ctt unb fdjlief

fofort ein.

?lm auberen Georgen fuljr fie wieber uad) j^aufe. ^Die (Sifenbabu

ging uicr)t biö 511 ihrem ^orf, fte hatte oon ber Station nod; eine 9)ieilc

511 wanbent; aber als fie ben roofytbefannten iUrdjtnrm nor ud) auftauten

fal), blieb fie ängftlich fteheu unb wanbte fid) barattf uad) redjte, um über

bie gelber in weitem 'üogen um ba* ©orf fKnunjugehcn. Cft mußte fte
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n<§ fefcen, bie 33eine waren ihr fdjwer wie Söfei, unb nie gefannte reifjenbe

©djmerjen sogen burd) ihre ©lieber; bod) nadj einer SÖeilc raffte fic fic$

immer roieber auf, um planlos umberjuwanbern.

(Snblicr) fenfte ftcf> bie tauige Sonne, bie ben ganjen Dag wie ein

fdjarfeS, allgegenwärtiges 2Iuge auf fie ntebergefchaut hotte, blutrot in ber

gerne unb nerfchwanb, unb als ber 2l6enb bereinbrad), war £icfe in baS

Heine äßctlbchen hinter bem Dorf gelangt. (Sie fä)Ud) fid) bis an ben oon

(Srlen umftanbencn Deich, um ben faft überall noch baS jefct gel6 unb trocfen

geworbene norjäbrige 6d)ilf ftanb. (Sin fcrjarfer Sitftjug ging bisweilen

bura) bie mit bitfen, fdjweflenben ftnofpen befehlen Säume, unb ber tiefe

Deict) lag füll unb bunfelgrau in ber bereingebrodjeuen Dämmerung ba.

Unb bann fam bie fdnoeigeube, fternlofe 9tadjt unb bedte mitleibooU ihren

bunflen ÜHantel über baS artne, elenbe, leis winuuernbe Sößeib, boS bort

in weltoerlaffener ^erjweiflung lag . . .

9115 ber ©roftfned)t Borgens feljr früh an beut Deidj ftanb, um baS

Sdnlf, baS jum Dung benufct werben foüte, abzubrennen, bemerftc er auf

bem Sßaffer etwas 33IaueS, baS fid) wie eine große iWafe oon ber Cber*

fläche abhob, „©er bat benn ba» $eug hineingeworfen?" murmelte er,

holte eine lange Stange unb begann, bamit $u fifchen. Die £aft war

fchwer; aber enblicr) hatte er fie foweit bodjgejogen, um 311 erfeunen, baf?

es ein sl&iberrocf war, unb ba fam auch ein ftnft mit &albfdmbeu unb

ein roter Strumpf 511m $orfd)ein. <5r befam einen fofcfjen ©d;retf, bafj

er bie ©tauge fallen liefe, woburd) 9ltteS wieber in'S Gaffer surüdftatfdjte.

@r lief, fo fd)nell er fonnte, nad; bem Dorf jurücf, unb balb erfd)ien ber

©enbarm, gefolgt oon einer ganzen ©diaar Neugieriger, an bem unheim«

liehen Ort. 3ltle erfannten bie Siefe. 3fn* üppiges &aar hatte fid> gel oft

unb hing wie ein golbener ©djleier herab, als fie an'S Ufer getragen

würbe, ihr liebes, je^t fdjneeweifieS (55eficr)t war garnid)t ueränbert unb geigte

eine emfte 91uhe, an ihre Sömft aber hielt fie frampfbaft ein flcineS Si>cfen

geprefjt, baS nicht aus ihren ftarren .ftänben entfernt werben tonnte.

DaS gab eine grone Uutcrfndmng. 5L>on ber Cbrigfeit gefdjidt, er*

fdjienen mehrere ftubtrtc ©tabtberren unb [teilten burdi genaue Uuterfudmng

feft, bafj baS ftinb gelebt habe. IHlfo bie fiiefe hatte fid) nicht blofj felbft

getötet, fie war aud> eine fdjwere s
l>erbred>erin, eine Üiörberin, unb ohne

Sang unb fttaup, ohne Veidjengefolg unb ^prieficrwort warb fie in bei-

gäbe beS Meiches eiugefcbarrt.

„Das tonnt' man fid) benfen, bafe bei folgen Dummheiten nidjts

©uteS herausfommen würbe," fagte bie flulnnagb felbfigefüllig, aber bie

©rofcmagb wies fie juredht:

,,9ieb' bod) nicht fo hartljerjig! ßs ift ja fdjlimm genug, was fie

getan hat, aber fie hat aud) fchwer gebüftt, wie uns ber Pfarrer am legten

©onntag fo fd)ön in feiner ^rebigt auScinaubergcfet>t fjat. ä>icl fdjlimmer

als fie ifi ber nüjtSnuftige ©öfewidjt, ber fie foweit gebracht hat, unb eine
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Siinb' unb ©djanb' ift e$, baß ihn feine ©träfe trifft. Ober oieUeufy

bat et fid) fd)on ben fyati gebrochen, nnb ba3 war' i^m recht. 9ttemanb

weif] ja, wo er ftedt."

£a$ war richtig. 9?iemanb in biefem £orfe wufete e3, wo ^ßeter ge*

blieben war. ?(6er ein Slnberer foUte e3 balb erfahren, nnb ba$ war ber

^ßauf. ®iejer hatte wäbrenb ber ga^en $eit als ßned)t fleilig gearbeitet;

im $rübiaf)r mar fein Vater geftorben, unb er fjattc nun angefangen, baS

ererbte Bauerngut in feinem ßeimatborf felbft 31t beroirtfehaften. ßineS

XageS mußte er in ©efdjäfteu nadj einer nahegelegenen ©labt. @r Ijatte

bort bis 511m 2I6eub mit ben ©rofchünblern $u tun gehabt unb befdjloj}

beähalb, bie 9iad)t über in ber ©tabt §u bleiben unb erft in ber $rübe

be$ anberen Worgenä aufjubredjen. 2(m ?(benb aber befuebte er einen

(SirfuS, ber gerabe in ber ©tabt mar unb oon bem er uiel Rühmliches

gebort tjatte. ©rofce Slnfdjlagsettel fagteu ihm, baß alz ©lanjnummer

„^Pietro, genannt ber europäifdje £erfuleä", auftreten würbe unb bereit fei,

mit ^ocniiami aug Dem ^nblifum 51t ringen unb bemjenigen, ber ihn

werfen mürbe, taufenb Warf 31t jableu.

^>aul oerfolgte bie Vorführung ber breffirten ^ferbe mit SNufmerffam*

feit, aber am begierigsten erwartete er bod) baS Auftreten be$ £erfule3;

benn er fchäfetc bie ßraftleiftungen mannlidier Wuäfeln nicht geringer als

bie Taten ber GJcifteäljelbcn, oon benen er fo gern in feinen wenigen

Wuf?eftunben las.

(Snblid) erfd)ien ber Htblet, unb ^aul bälte beinahe einen lauten 9iuf

be§ Staunend ouSgeftofien, al$ er ibn fafj. £enn biefer Wann im grauen

£rifot, ber bort mit centnerfdpjrcn ßifen [langen unb Äugeln bantirte, war
ja s£eter! Jyaft hätte er feinen Tanten binuntergerufeu; aber er nal)tu ftdt>

Rammen unb uerfolgte bie Vorführung mit fieberhafter ©pammng. (Sin

oorWigger ©cbloffer, ber fidj bie taufenb Warf verbienen wollte, würbe

nad) allen Siegeln ber Slunft geworfen, einem ©chlädjtermeifter erging e3

nidfjt beffer, unb ein breifaaVr £ufch ber Wufif unb eine lobpreifenbe Siebe

be$ GirfwSbireftor* verfünbete einem oerebrungSmürbigcn s^ub(ifum, baß

Spictro ber ftärfite Wann ber äöelt fei. %taf ftarf war i'eter fieberlich,

ba$ fal) and) s$aul ein, oiel ftärfer als früher. $ie beftänbige Uebung

hatte feine natürlidje Veranlagung aufs ^öd)fte entwttfelt, nnb aud) ^ßaul

hiitte nicht gewagt, ihm jefct gegenüberjutreten.

911* firf) ^anl baö fa^te, tauchte auch bie Öeftalt ber Siefe, an bie er

manchmal mit (eifern ©djinerj gebaut hatte, wieber oor ihm auf, unb eine

foiibevbare aifelnnut, bie fid) allmählich jur 2lngft fteigertc, ergriff ihn. 95ta§

war aus ihr geworben? (Sr mujjte e$ unbebingt wiffenl ©0 ging er

nach ber Vorfteüung hinunter unb bat um ein &>ort mit bem $erfule£
v
iUetro. 3lber ber 2>ireftor erflärte ihm fur$ unb bünbig, baö baä heut

gauj unmöglich fei.

„2öo benfen 8ie hin, mein &err! ©old) ein ßörper erforbert bie
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ftrengfte Seobadjtung einer regelmäßigen SebenSroeife! ©letdj nadj ber

ißorfiellung wirb £crr 5ptetro falt abgerieben, in wollene $etfen gefüllt,

bann ifet er, gebt jefm Minuten im 3immer ljin unb f)er, unb bann fegt

er fict) fdjlafen. Unb baoon giebt'3 feine 2fbroetd)ung. SBebaure fcr)r, es

ift ganj unmöglid), ifm t)eut $u fpredjen. ftommen Sie, bitte, morgen

Vormittag um sefm Ubr roieber, bann fönnen Sie eine (jaibe Stunbe mit

ümi plaubern."

^ßaul entfernte ftd) banfenb. Die 9iad^t uerbradjte er fcr)r unruhig,

unb am anberen borgen fagte er fid), baß e$ ba3 23efte fei, er gebe nadj

bem alten Dorf unb fpred)e mit ber Siefe felber. (Sine unbeftimmte

Hoffnung, bie ifm mit inniger #reube erfüllte, ermatte bei biefem (Sntfdjlujj

in i&m. 3U -Öaufe nngefommen, erlebigte er bie notroenbigften Arbeiten,

gab feine Hmueifuugen unb mad)te fid) nad) einigen Sagen nad) bem Drt,

ben er beinahe ein 3at)r nidfjt gefefjen t)atter auf ben Söea..

Sei feinem Eintritt in ben rooblbefannten &of far) er bie ©rofjmagb

r>or bem Stalle fteben, fdjritt fröblid) auf Tie 51t unb fagte einfad):

„©uten Sag!"

SBeim tflang feiner Stimme roanbte fic ftdj um unb fdjlug erftaunt

bie &änbe sufammeu. „Seib %tyc e3 roirfltd)?" rief fic mehrere 2)iale

au3. %fyn beim Tanten 51t nennen, roie früher, wagte fie nid)t, benn boju

far) er ifjr bodj in feiner neuen ßleibung 311 ftattlid) aus.

„3arool)l, itf> bin'S, 2lnne. ÜHoflt' mid) mal uneber ein btedjen t)ier

umfeljen."

„ftft fdjon red)t! 2lber bod) nierjt nad» Arbeit?"

„9tetn," la^te er. „£ab'3 ©ott fei $)anf nid)t nötig. 3)in jefct mein

eigener £err geroorben."

baS ift mau fdjön. $a, l)ier b«t fid) bie $eit über audj

9)cand>e3 geänbert."

„©laub'3 roobt. Unb ber ^ßeter ift ja ujofjl aud) roeg?"

w ^a, ben Sdjanbbuben finb mir läugft loS. Unb ber Teufel wirb

ifm mobl fd)on beim fragen fjaben."

„m* rebet gfor ba¥" fragte $au( ganj leifc. „Unb bie Siefe? 9lUe

fteljtM mit ibr?"

„Um be3 Rimmels nullen, fo mißt obr garnidjts?"

„SaS foll id> roiffen?" ftantmelte er, erfrfirocfen über ibre fdmterjs

lidje 2J?iene.

„$ie anne ßiefe! ©ott Ijab' fie feiig!"

„'©ai?" fahrte er unb faftte fie beim 2lrm.

Unb mit finfterer SJiiene oernabm er uon ber ©rofcmagb bie traurige

@efd)idjte ber armen iöerlaffenen.

„Der Sd)itft! $er Sd)uft!" murmelte er, als fie geenbet batte. „Unb

id) fjab' tljn erft lefct gejeljen."

\,2Bie? m mar eä benn?"
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„3n ber Stabt, im GirfuS."

„9ta ja, bab'3 mir gleid) gebaut, baij er nodj unter bie $arenmad)er

ge&en mürbe. £)a mirb er getmjj nod; feinen £eil frtegen unb efenb um*
fommen, roic er's nerbient. 9t6er 3br feib \a ganj blafj geworben unb fefct

fo fdjredlidj au$? Drbentlid) fünften fönnf man fid> oor Gudj. ftaun'S

mir benfen, baf? eä Gudj nabe gef)t; bic ßiefe mar ein fdjmutfeS £)ing unb

tjätte 5U Gud) gepafjt mie feine Stnbere. 9Jun rnf)t Tie bahnten ganj allein,

unb bie Seilte nennen ben Xeidj ben £otenfee, unb feiner roagt fidj HbenbS

l)in. Sie fagen, es fpuft ba, unb Giner will bie fitefe gefe^en Ijaben, mie

fie am SBaffer Inn-- unb Ijerfdileidjt unb Üjr Keines roimmernbcS Jtinb in

ben Sinnen miegt."

^aul falte tief 2Üem. ,,%d) banf Gud), 9lnne. Sollte btofe etmaS

9Zär)ereg von ber Sad)e böreu. 9Jun fann idj ja lieber nad) £aufe."

„2BoIIt 3ljr ntd)t erft nod) ein roenig mit ben alten SBefannten Ijier

fpredjen? Sie Ratten Gud) 9Xffe gern."

„9iein, banfe! Serbe fo mie fo ju &au3 gebraust, ©ott befolgen!"

Gr ging fdjetnbar aus bem $orf, fdjmenfte aber bann nad) rcdjts unb

begab fid) nad) bem £eid). (Sin fleineS .$ügeld)en mit einem fdjroarjen

^o(3freu$ fagte ifjm genug, unb nun fam ber Sdmter$ mit feiner ganjen

Äraft über Um. Gr marf fid) auf ben GJrabljügel, frallte bie Ringer in

baS ©ras unb itöfmte mie ein ferner Vermunbeter. ^ßlöfclid) fprang er

auf, redte bie gaufte jum Gimmel unb brüllte roütenb: „ftacfie, 5Rad)c!

So roaljr mir ©Ott I>clfe!" Gr fa& meljr einem milben £ier, als einem

Wenfd&en äbnliä), unb mit großen Stritten eilte er oon bannen.

3u &nufe angefommen fprad) er mit Wemanbem ein Sort unb

fdjrieb eine Sleilje Briefe. 9fad; einigen Sagen fameu bie Hntmorten

barauf. Gr prüfte fie forgfültig unb oerpadjtete feinen 33auernf)of an ben

9)tanu, ber tlmt ber ^affenbfte 31t fein fd)ien. Gr orbnete feine 2lngefegen=

fetten, uedte eine größere Summe ©elb 311 fidj unb erfliirte, bafj es niete

SDionate bauern mürbe, el)e er mieberfomme, meil er bie jur £'aubnürtfd)aft

nötigen SBiffcnfdjaften eingebenber uubiren wolle, unb begab fid) nad) ber

föaupti'iabt. 9iur baS eine $\ei fdjuiebte ifjm unoerrüdbar oor Hugeu: an

jenem sJJiörber, mie er ilm im Innern nannte, 9?ad)e 3U nefnueit. 2lber

e$ foflte offen unb efjrfid) gefdjefjen, unb er mar fid) beimißt baf} baS

langer unb entfter Vorbereitung beburfte. Gr muüte feiner Sadje ganj

fia>r fein, nid)t eljer moüte er ben ilampf roagen.

Gntfd)loffcn unb bebädjttg ging er babei 311 SBerfe. Gr mietete fid^ in

einer Vorftabt eine fletnc, ruhige 2Öof)nung mit guter 33abeeinrid^tung, nalnn

fid) 51t feiner ^ebienung einen tüchtigen, ehemaligen Dffijierburfdjen, ben

er forgfältig au^mäljlte, unb teilte fein Sebeit auf's Öenaufte ein. Gr er*

innerte fid) ber Sorte beS GirfnSbireftorS von ber ftrengen 33eobad)tung

einer regelmäfeigeu SebeuSmeife unb fdfjaffte fid) alle möglia^eu 5Büd;er über
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SHtljlettf unb uerfdnebene Apparate jur SJtuSfelftörfung an. Sllfoljol unb

£abaf mieb er gänjliä) unb, tote er eS oon ben 2ltl)leten ber früfjeften

griedjifäVn &it getefen fjatte, anfänglid) audj ben ©enufe oon $leifd&. Stad);

bem er e$ einige Monate fo getrieben fcatte, trat er in ben erften 2ltljleten--

flub ber Stabt ein, um feine fträfte befonberS im fingen mit ftarfen

©egnem ju meffen unb fic^ bie nötige ©eroanbtfctt anzueignen. $a
nterfte er balb, baß ifjm noä) S)tandje3 fef)te. Gr mar bisher bei feinen

Hebungen, bie er ju &aufe bejonberS be£ SJtorgend betrieben Ijatte, t>icl 5U

baftig uorgegangen unb gewöhnte fid) je&t an Siufje unb £angfamfeit. 2ludj

fjatte er gleid) ju 33egtnn uiel ju fdjwere Äugelftangen ausgewählt unb

fing nun an, bie geroöfmlidjen Bewegungen jum Stärfen feiner SJtudfeln

mit ganj leidsten Banteln oor$unelmten. 9lber audj ba£, waä er auf biefe

2L*eife erreichte, genügte if)tn nod) uid&t. £a Ijörte er, ba§ fid^ einer ber

berüfnuteften ^reidringer jur Stulje fefcen wolle. Gr trat mit ilnn in 33er*

binbung unb gewarnt ben SJtann für fdjweres ©elb, bafe er fid) mit feinem

rationellen Training befaffen wollte.

©in ganj neued £eben begann für Um. £ie Stunben be§ £age3

mürben genau eingeteilt, unb feine $iät rourbe auf« forgfamfte beftimmt.

<Der ernfte SJtann mit bem eifernen ©iflen, ben er ftdj ba fjatte fonmten

lajfen, war immer au feiner Seite unb beobad)tete ftreng bie 3nnel)altnng

feiner feiten Siegeln, unb ein SJtaffeur von Stuf forgte für fadjfunbtge

Aufarbeitung feines ßörperd. 3>er Grfolg blieb nidjt and. 2>er non

Statur Ijerrlidje Körper ^nute würbe wie ber eines ©tabiatorS. Seber

SHuSfel mar f)art unb bitirfam wie Staljl unb r>öHig in feiner (Sewalt,

unb bie bli^fdjneUe Sid)erf)eit feiner gewanbten Bewegungen mar uaunen;

erregenb. Sieben feiner gewaltigen $raft befan er jefct ein fefted 2luge, er

uerftanb es, jebe oom Öegner gegebene Blüfjc gefd)icft ju benufeen, alle ei^

(aubten Öriffe aitautoenben unb ben 9(nbereu bind) trügerifdje Stellungen

unb Beübungen ju ermüben unb $u überliüen. £abet waren alle feine

^Bewegungen gefällig unb hielten fid) banf ber tvefffirf>eit Spülung immer

in ben ©renjen ber Sdjönljeit. So fam es, ban fid) nad) brei Viertel;

jafjren in feinem ßlub deiner mein* mit ihm meffeu founte unb er bort

unumüritten als ber Grfte unter ben Stingern galt.

Seine Sportgenoffeu fannten il)it nur unter bem angenommenen

Statuen <)M)linann. Gr l)atte fid) mit 2lbftd)t auberS genannt, bamit peter,

wenn er etwa einmal feinen Stamen le)"en fotlte, nid)t im Gntferntcüen au

tlm erinnert werben fotlte. Gr felbft aber »erfolgte ben 5lufentl)alt Meters

mit ber Stufmertfamfeit eine^ Spür^nnbe^ in ber „IHrtiueujcitung" unb

ben „flattern für i'Itljtetif". Gr lad oon feineu UriumpOen in Petersburg,

SJtodfau, 55ubapeft, 2LUen, oon feinem gronen Stege in 9)tün(^en unb bann

enbtid) eined Xaged and) bie erjebntc Stad)rid)t, baf? ^Jictro, ber europätf*e

^erfuleS, ber Sefi^er ber 3S?eltmeifterfd;aft ald Stinger, and) nad) beut

Girfud ber &auptftabt fontnteu wolle. Seine Sid)erl)eit fdjien jc^t nod)
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ijrö^er geworben ju fein, benn er fefcte breitaufenb Wart für ben ihn bc*

fiegenben (Gegner au«.

2>or einem ^fafjr hätte ^aul bei biefer tfunbe cor Aufregung unb in

(Erwartung beffen, was nun beoorftanb, gestttert; aber fein Ü£itle unb feine

Heroen waren jefct ebenfo feft geworben wie fein Äörper, unb er jeigte

uicr)t bie ©pur oon Bewegung, als er feinem Trainer bie 3eitung§melbung

hinfdjob, ben ßeigefinger unter ^ietroS Kamen hielt unb beftimmt

erflärte:

,/JJiit biefem werbe ich atfo ben ftampf aufnehmen."

$>ie SJugen beä Trainer« leuchteten uor $reube auf. Kun war ja

eine glän$enbe (Gelegenheit geboten, bie itorjüge unb bie Sebeutung feiner

9fletljobe in ein ^eHe-3 £idjt 311 fe(jeu. „fä glaube mit 23eftimmtbeit

annehmen §u tönnen, baf? Sie bie breitaufenb 9)Jarf gewinnen werben/'

oerfidjerte er.

„Sie müffen miffeu," bemerfte ^aul ruhig, „ban e* mir nur um bie

(ihre $u tun ift. Siege ich, fo ftnb bie breitaufenb ÜJtarf 3br (Eigentum."

£er Trainer Derneigte fiä). „Schönen ®anf im Boraus! Wie id)

tefe, wirb ^ietro in ad)t Tagen Ijier fein. 3cf) würbe Shnen raten, bafe

Sie ihn einige Tage mit 9lnberen ringen faffen unb fid) bann erft" —
„Kein, nein/' unterbrad) ihn Sßaul rafa), „ich will ihm buräjauS

nid)t gegenübertveten, wenn er r>ielleid)t burd) .dampf mit 2lnberen fajon

etwas ermübet ift. C^leid) ber (Srfte will idj fein unb feine ungefd)wäd)te

Alraft fennen lernen."

3>er Trainer war einigermaßen oerwunbert über biefen großen Jitampfs

eifer feinet fonft fo bejonnenen Sd)üler£. giber er erflärte fid) bereit, aud>

für biefen Sdjritt bie oolle Verantwortung 311 übernehmen.

Wie ein Sauffeuer »erbreitete fid) in Sport: unb TurnerFreifen ber

&auptftabt bie Äunbe uou bem balbigen Gintreffen be3 £erfitle$ unb t>on

ber Hbficht be3, ben Reiften bem Kamen nad) befannten ^ohlmann, fid)

mit ihm 51t ineffen unb ihm bie 95>eltmeifterfä>ft $u entreiften, T>ie

(SirfuSbireftton benutzte biefe ©elegenheit, um eine ungeheure Keflame 511

macheu, unb bis 511111 Tage ber Sdjaufteflung fliegen bic greife für ben

Gintritt, banf ber gefdjäftüdjen ftinbigfeit ber Siliethäublcr auf ba£ £reU

unb Vierfache il)re£ gewülmtidjen Werte*. T>er tflub „Sljar", bem ^aul

angehörte, betrachtete e£ als eine Gl)rcnpftid)t, bafj feine 9)tttglieber »ott«

jäljlig auf ben elften ^läfcen 51tgegen waren, unb mit ber größten Spannung

iah man bort bem Slu&wng beS Kampfe« entgegen; benn ein Sieg ^ßohl=

manu* bebeittcte für bie .fllubgenoffen eine Gl)tc, bie auf jeben Ginjelnen

jurüeffid, ebenfo wie einft ber Sieger in ben olnmpifcbcn Spielen ben

ftral)(enben ©lanj feiuee 5Kiil)mes allen bürgern feiner $aterftabt mitteilte.

TaS SMlb be* ^erfnlcö ^ßietro erfdiien einige Tage cor feinem 2luf=

treten in aßen Sdjaufenftern, Tage«; unb Wochenblättern, unb audt) von

$ol)lmann hätte mau gern ein öilb gebracht, aber er hatte ftd) währenb
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ber ganzen 3eit nic3^t pljotograpljiren Caffcn unb weigerte fidj fjartnäcfig, e$

511 tun, obwofjl er von ben Vertretern ber 3eitungen barum beftürmt

würbe. 2(ud) ging er nidjt auf ben Vorfdjlag beä DireftorS ein, ben ^ietro

rwrfier fennen ju lernen, unb fo blieb biefein ber ©egner bte 311m 2Ibenb

be$ ffiingfampfeS völlig unbefannt.

Tiefe befdjeibene 3urücff)altung umgab bie ©eitalt <pof)lmanna mit

bem 3<tuber be$ ©efjetmnifwollen unb erf>öf>te ben 9ieij für baä ben Aus-

gang be$ ÄampfeS fieberhaft erwartenbe ^ublifum. 3at)Qofe 2Betteu

rourben eingegangen, unb bie Summen, bie babei in 33etrad)t famen, über*

fliegen ben von ber Direftion aufgefegten $rei£ ganj bebeutenb. Ter

fllub „2ljar" ftiftete nod) im legten 9lugenblidf für ben Sieger eine flehte,

äußern wertoofle, maffio filberne 9tocf)bilbung ber antifen föingergruppe in

glorenj.

Gine braufenbe s3)ienfdjenmenge füllte ben GirfuS bis auf ben legten

^la|j. Ta faf) man elegante Samen, Sportälcute, 9J?aler unb 23ilbl)auer,

unter benen befonberä bie Ijobe ©eftalt be3 SdjopferS ber bebeutenbfteu

Tenfmäler ber &aupt[tabt auffiel. Tie groteSfen Späfee ber (Slomn3, ber

Tobeffprung beä SrapesfünftlerS ffiaoul, bie reijenbe Sdmlreiterin Wh
3(rabeua, bie adit r»om Tireftor felbft als ein SÖimber ber Treffur vor*

geführten Scbimmelbengfte, — ba£ MeS erweefte beut nur geringe XeiU

nabme. Von ben Sogen bis binauf 311 ben vollgepfropften Valerien lagerte

nur eine Erwartung, eine Stfeugicrbe: ben 2lu$gang be$ ffitngfampfe*

SU fefjen.

(Snblid) fam ber mit Unruhe fjerbeigefebnte 2lugenblicf. Die v
lUufif

bradj plo^Iidt) ab, ein &ornruf erfd>oll, unb ^ietro trat langfam in bie

2trena, begrüßt von frenetifebem Veifaflflatfdjen ber bnrä) eine gefajtdt »er;

teilte Glaque angefeuerten 9)ienge. Gr war je(jt burdj ba$ felbftberrlidje

Seben, bie forgfältige Pflege unb gute -JJabrung ein mabrer Äolofj geworben,

in'3 SRicfeniiutfnge ging bie ^ülle feinet SeibcS unb ber Umfang feiner ge;

wältigen ©lieber, breitbeinig fajritt er bis in bie Witte be* fanbigen

9iaume$, uerförcinfte bie 9lrme über ber Vruft, ba& bie Wipfeln wie

&albfugeln hervortraten, unb erwartete ftoI$ unb fiegesbenmftt bas 3lnftreten

be3 ©egnerS.

(Sin äweiter iporuruf, unb auf ber entgegengefefeten Seite erfd)icu

$Jof)lmann. Gr ftufcte einen 9lugenblicf, als er biefe £aufenbe von er*

wartungSvotten ©efidjtern, biefe unjäl)ligen auf ilju geviditeten Operngläfer

erblidte, bann aber trat er, angefeuert burd) 3Mrufe feiner Mubgenoffeu,

mit elaftifdjen Stritten rafd) auf ^tetro 311 unb reichte il)in nad) altem

ßampfesbraud) bie &anb. Gr war nod) etwaä gewaajfeu unb jefct ein

wenig größer alä ^ßietro; aber feine ganje Grfdjeimmg jeigte ba3 berrlicbüe

Gbenmaf*. Die von ben grollen ^Blättern abgefanbten 3<id)uer flriffen eilig

nad) itjren 33leifttften, unb eine Bewegung freubiget Ueberrafdntng ging be«

fonberS burd^ bie SReujen ber «nwefenben 33ilbf>auer. (Sinei* von Urnen bes
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merfte: „Sein" boc^ biefen! 3ft & nic^t als wenn man einen ber fymterU

fdjen gelben fäbe, wie Tie bie Waffen ablegten unb flampffpielc ju ©breit

be$ beftatteten ^atroflnS feierten?" Unb bie Umfifcenben ftimmten burd)

lebhaftes ßopfniefen feiner 2(nftd)t bei.

@S waren brei ©änge oon ie fünfjefm Minuten mit fünf Winuten

^ßaufe angefefet, ba3 Drdjcfter fefete fräftig ein, nnb ber erfte ©ang begann.

33alb erbifeten fid) bie ©emiiter ber 3ufd)auer, bie erregte 3)tenfd)enmaffe gltdj

bem Dom Drfan aufgemüblten, tofenben 3Jteere, unb 3untfe ber $reube unb

be$ 33ebauern3, ber Ueberrafdjung unb be§ Sdjrerfs würben bei ben runftnoQen

Jtraftleiftungen ber beiben Finger laut. 9Jiel)rere 2)iale gelang ed ber 9iiefem

fraft ^ietro^ ^ofjlmann rjodjjubeben; aber biefer madjte bann jebeS 9Jtal

blifcfajnell einen Ueberfajlag über feinen ftopf weg unb nerfudjte, ifjn in

gewaltigem Sdjwunge nieberuireiüen, bamit er ruefwärts 51t ftall fommen

follte. $>od) burd) eine gefd)idte Beübung fam ^ietro immer mit ber

$ruft auf bie Crbc 311 liegen, an bie er wie angefdmuebet fdjien, fo ban

ilm ^oblmann nia)t pom s
£lafc bewegen tonnte, wie feljr er fid) aud) ab;

mül)te. ftatte ficfi bann %Uetro fo einige Minuten geruht, fo arbeitete er

fitt) attmäblid) in bie &öl)e, unb ba-S (Spiel begann 0011 Beuern.
s}>aul Ijattc urfprüngltdj bie 2lbftd)t gehabt, fid) bem ^eter garnid)t ju

erfennen 51t geben. 9lm belegen wollte er ifjn, iljm bie 2i>eltmeifterfa>aft

entreißen, ifju überaflftn oerfolgen unb fo in feiner ßrtften^ t>emid)ten. —
3(bcr langfam mud)§ bie 2i>ut in iljm empor, bie ©cflalt be$ blonben

SJiäbd&enS taufte vor iljm auf. ©a3 war wie eine -Dtabnung, unb ber

©ebanfe au ifjr bejammernswertes ©efernef, baS burd) bie <Sdmlb beS

2lnberen fjerjloS neranlaftt war, madjte ifjn faft rafenb. 2llS Sßeter wieber

an ber @rbe lag unb er fid) fend)enb $u ibm Innnbbcugie, flüfterte er irjm

in'S DI)r: „9tad)e für bie tote Siefe! $dj bin s^aul!"

2iHe ein <Sd)lag ging es burd) Meters flörper. (Sine entfernte Slefm*

licfjfeit mit ^emanbem, ben er früher gefanut b«ben murrte, war ibm bei

^auls Grfdjeinen gleidj aufgefallen, aber er hatte nid)t im ©eringtten an

ben ftned)t, mit bem er eiuft auf bemfelben 93auernf)of gearbeitet, gebaut

unb bei ber ernften Arbeit, bie baS ungeteilte (Sinfeften feiner
v
£erf6nlid)feit

erforberte, and) feine 3CIT gebebt, langer in feinem ©ebädjtnif} nadfouforfdjen,

wo er biefen ©egucr fdjon gefeljen babe. ^efct aber ^atte er bie ©ewifcbeit,

wer baS war. Unb er nutfite audj, ba§ biefer SJtann als ein furd)tbarer

^ädjer gefommen war. (rr aljnte baS Sdndfal ber Siefe unb füllte,

welken 9lnteil er baran babe. £od) er war ntdjt ber Wann, be#b<ilb

fdjwaa) ju werben. 9Jüt einem 9?ucf war er auf beiben Seinen, um mit

größerer ^eftigfeit auf ^aitl einzubringen, al$ bie ©timmen ber Aampf«

ria^ter bie beiben Kämpfer trennten, ^ünfjcbn 5Jiinuten waren nerfloffen,

ber erfte ßtong war beenbet, unb jeber würbe in eine Äabine gefübrt, um
unter ber 2lufftd)t eine» 3lrjte# unb bc§ Trainers oon einem 3)iaffeur bes

banbelt $u werben.
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6ine äornige Erregung ^attc fidj
s£eterS bemächtigt, bafe es irgenb

©inet wagen wollte, ibn, ben ftärfften 9)famt ber 2Belt, wegen einer früheren

STat jur 9iea>nfcbaft ju sieben.

diesmal erfdnen er nidn" rufjtg auf bent ßampfplafc wie bei feinem

erften Auftreten, er eilte bem Slnberen fafl im Sauf entgegen unb begann

fofort ungeflüm ju ringen, ^aul blieb falt unb feit. Gr fannte iefet

feinen Öegner gon$ genau, bie 9lrt feines Angriffs unb feiner Serteibtgung;

bie ©renken feiner Äraft unb ©ewanbtbeit batte er wäbrenb ber Börner*

aebenben SUertelftunbe aufs Gingebenbfte ftubirt unb mar entfdjloffen, jefct

bie ©ad&e mit ber bödmen Olnfpannung feiner ßraft unb feiner Äunft su

(Snbe 511 bringen, ober fid) für ein von (SJott nerworfenes äUerfyeug ju

r)alten, baS fid) für immer cor ben 2(ugen ber 9Renf$en verbergen müffe.

Unb Steter merfte mit (Sntfe&en baS (Sine, woran er bisber nod) gejweifelt

r)atte: bat"? ^aul ifnn an Äraft gteid), an Uebung unb Jlenntnin ber £ricS

aber überlegen mar. (>)elegentlid)e Heine 9luSfd)reitungen im Öeuufe, bie

er fid) bisweilen in ber ffiubejeit smifdjen feinen (Engagements geftattet

fyitte, batten feinen Störpcr nidjt fo auebauernb erbalten, als er ^ättc fein

muffen, um biefem furebtbaren Öegncr auf bie Taucr getuadneu $u bleiben,

unb fdjon nad) wenigen ÜJiinuten füljlte er, bafe feine Gräfte, wenn aud)

immerflieb, «adjliefjen. ^aul empfanb baS fofort, unb baS berrlia^e

©efübl bes gewiffen «Sieges biird&ftrömte ibn mit froljer, beS (irfolgeS ftdjrer

3uüerfid)t. £aS Unterliegen ^eterS tonnte nur nod; bie ftragc einiger

Limiten fein. Ter 6d)roei§ troff oon ibren Selbem, rote Striemen unb

^rucfflecfe $eigten fid) an allen Stellen ibrer ©lieber. Wü ber 3lnürengung

ber JBerjweijTung webrte fid) ^ßeter; aber plöfclid) fam baS, was er mein*

als ben Xob fürebtete. ^aul brüefte ibn nad) hinten, warf ibn auf ben

SRücfen fradjeub nieber, baft ber ©oben erbröljnte, unb preßte feine beiben

Schultern gegen bie Grbe. $er europäifdje £erfutes, ber s
lileltmeiftcr bes

9ftngfampfeS, mar funftgerecr)t beftegt.

^aft atemlos r)attc baS ^ublifum bem legten Vorgang jugefeben.

3ltte waren aufgeftanben, unb nur r»ereinjette 2luSrufe: „Ratten Sic fid),

^tetro! — So war'S red)t! — Sratw, ^obfotann!" waren bier unb ba

einem aufgeregten 3ufd)auer entfeblüpft. ^efet ober brad) ber Seifall mit

bonnerartiger ©ewalt loS, pne unb &änbe würben ftürmifdj in Bewegung

gefegt, unb „fturra ^oblmann! Srauo! Srano!" braufte es aus

Xaufenben r>on ßeblen.

Xa geftbab etwas Unerwartetes, UnerbörtcS. (Eben fyaite fid)
sl>aul

gerabe gerietet, ba fprang $eter mit einem bumpfen ylud) empor unb r>ers

fefcte ibm einen ^auftfd)lag gegen bie Sdjfäfe, bafj er 3urüdtaumelte. Gin

obrenjerreifeenbes ©efa^rei ber llebcna^ung unb beS GntfefcenS erfüllte ben

weiten Sau. Xev Silbbauer, ber Tid) febon twrljcr burd) feine 33cmcrfung

als &omerfenner gejeigt battc, rief nerwnnbert: w2i
laS ift bas? Soll aus

bem föingfampf ein «Panfration werben?" Unb föreienb unb winfenb

Digitized by Google



\26 ItTaj fjofftnann In IPeitjenfce b. Berlin.

eilten bie s£rei$ncf)ter fyer&ei. $od) e&e fte e3 noä) üerfjinbeni fonnten

fcatte fid) ^ßcter mit Derjerrtem ©eftd)t rote ein 9tofenber auf $aul geftür$t.

3m 9tu roaren Seibe in fefte Umfdjlingung ücrtnotet, nnb in roaljnfinniger

2But fenfte Sßeter ben Äouf auf beö @egner3 linfen 2lnu unb t>ergrub

bort feine fd&arfen Bäfnte roie ein gereiftes Raubtier. tyaul füllte ben

©dnnerj. 91ber er rou&te nun audj, baß 5ßetcr jur enDgültigen 91bredjnung

Döllig in feine &änbe gegeben fei, unb mit eifernem Öriff padte er ben

$opf beä ©egnerS bei ber ©tirn unb bog bas> rote, blutige ©eftdjt jurücf.

SBeiter, immer weiter. fnatfte, es fragte. Unb langfam löften ftdj

bie mächtigen 9lrme Meters von ^ßauls Äörper, fielen fdjlaff fcrab, ber

Mo& roanfte unb fanf Inn, um nie roteber aufjuftefjen. Da« ©enirf roar

tfmt gebrodjen.

£>a$ ©efdjrei ber erregten 9Jlenge roar 511m ©ebrüll geroorben.

Wemanb roottte auf feinem ^fafc bleiben, unb 2We3 ftrömte über bie

Saufe nad) ber 9trena, bie nur mit 9)itilje burd) bie ^olijei freigehalten

rourbe.

$te Herren ber, 3urt; unb be$ ßlubs „9Ijar" umbrängten ^ßaul unb

boten ftd) ifjm als ^eugen für bie 51t erroartenbe Unterfucfcung bes Vorfalls

an. Sie meinten, fte müßten feine etroaigcn ©eroiffenSbiffe beruhigen unb

fpradjen ifjm ooH 9)iitleib £roft ju.

„keinerlei Sd^ulb trifft Sie," Inef? es. „Sie brausen ftd& nid)t ben

geringften SSorrourf $u machen. 2Bir 9We fyaben e3 gefeljen, batl Sie in

£eben£gefal)r roaren unb aus 9?otroef)r fo fanbeln mufften, roie ©ie es ge*

tan tjaben."

s$aul fjörte fic rufjig an unb nidte tfnien fdpeigenb ju. ^i^m roar,

als roenn ein 3llp uon il)in genommen wäre, ein erhabenes ©efüf)l ber

©enugtuung, ber ©ebanfe an eine eroige Vergeltung befdjäftigte ifm, unb

nad)benf(id) lief? er ftd) feinen 9lrnt oerbinben.
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9lus: Das 5f|tlanö am Sübpol. Don (IotU«n <Bord)gmrinh. Breslau 3d>IefiT<i>e *B<rIags»Tnitalt

v. S. Sd)ottiatnb«r.

3Uuftrirte Bibliographie.

Xa:< ."tcftliinD am Südpol Sic (vi;tu-Öttion {UIU SubpoIrttianÖ ilt t>cit

^aövcti 1S9S- 1900 uon Garßen ^ordiqreuiuf. 9tad) Säften uub "fyüfy

mmaen be* Setfafitti illuftrirt uon Ctto Sutptng unb (?. Xitleufcit mtb mit

probufttoucii pfiotoarapbifdjcr Crifliualaufnabmcit. Breslau, Sdilcfiidic ^erlaa,*anftalt

ü. 3. Sdjottlacnbcr.

lieber ben (httbcefer bc* fediueii (Erbteile, SCntoxfHca, ben fülmen Rubrer ber, mit

eualifdiem treibe aiis-neriifteteii, unter eufllifdjcr mOfflC feaelnbeu, aber uon einem 9Jormeacr

geleiteten uitb äumeift mit dfotiueaeru burdiaefiibrteit
s
Jlorbpolarcrpebitu»t: über Warften

^ordiflreiM nf , beffeu $ilb inner veft idnuücft, fomic über baS 2i>erf, in bem er bie We=

fd}icf)te feiner Ivrpebitiou erfühlt uub bie L^rriebniffe feiner ^orfdmuaeu uicberaelea.t l>at,

werben unfere l'efer in bem Säffafe uon i&rubarb SDfctttn fo arünblidj uuterriditet, baft tott

feine iüeranlaffuua, hätten, au biefer Stelle ba* 2»>ort vi erfjreifen, wenn uidit eine foldje

burd) bie ^Üintratumen aebotcn mürbe, bie mir oft groben au* bem SSerEe bringen, beffeu

beutfdie flusaabc in bemfelbeu il*erlnfle, wie biefe ^citfdjrift cridieiut. 3m Mufdjüm an
biete Silber möaeu einige intereffante iHtnelhciteu au* bem ü&rle, IUI ivrläutcruua. für

jene unb al* (frraänvma. SU bem i?luffaij uon ^ernlwrb 3ßatm liier ißtaQ fiubeu. Warften

^ordiflreüinf* (jrr^ebttion untcrfdiieb fid) Uon ben auberu, bie nuqcfähr vir ajdajeu ftett

tu erfreitltdicm miffenfcrHiftlid)eu
v
Ji>etttiemerb t>on t»erid)iebcuen Nationen aueqcriiftet mürben,

um bem fo lanae ju (fünften feine* nörblidteu trüber* uernadiläififlten 2übpol vi l'eibc

31t rürfeu uub ba* eiüae Qc^rfrantfe ber autarftifdieu Spfjiur vi cutfdileieru, uor Willem

babttrdi, baf? ^rdiflttmnf eine llcbcrmiutcruua, in bem antarftifeneu Weluctc uidit' jttnfcfcu

ben fdiinueubcu Sanben be* Sdjiffc*, foubem auf bem Jycftlanbe, in ßfitten in ^lu-sfidjt

tiabm. Xaf? um ben Sübpol herum /"yeitlaub liegen müffe, barül>er befmub für ihn fein

3t»eifel. Sdion bie Xbeoric weift barauf hin: fo Diel mehr l'aub fatntte man fdiou auf

ber uörblidjcu ftalbhtael, bafj mau, um fidi bie l'lufrediterbalruua, be* (>>ietdiqemid)t* ber

(Srbe gn ertTarett, mit ^cftiiumtlieit barauf rcdiueu nutzte, im aufteilten Sübeu ein arone*

£anb vt ftnbeu. Schon bie Weoqrapbeu be* Jlltcrtumo, i*toleiniio* au ber Spitje, nahmen

»ort unb «üb. CX. V« i>
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ein folcbcä au uub nannten c* Terra australis. Tiefen Flamen hat iu^uifdjeu ber

fünfte Erbteil erlitten. Jür beji fedjften (jrbteil muRte ein auberer 9Jame gefunbeu

werben: iöordjgremirf bien ihn Slntarftica. bereit* im oahrc 18ü4 bat er a\i ber (Srfte

ilju betreten. SoRMtB t)attc er fid) als einfadjer iltatrofe auf einen itormegiicheu &küfifd>=

fanger nnmuftern laffcn, baäfclbc 3d)iff, bafc, au* „Map 9iorb" in „Wutarftif" umgetauft,

fpater gu mehreren miffenfdjaftlitheu Crsbebitionen benmt uub 11)03 uon ber 9?orbenffiölb=

fdjen (5^pebition ücrloreu mürbe. ($8 gelana. biefem Sdüffe, baS ^todeis ui burd)bred)cn

uub bei Map Slbare ba* Sübpolarlaub ju erreichen. —
9Hcht unvorbereitet jog alfo bemnadj Jöorchgrcuinf im oahrc 1898 auä, nadjbem c3

ihm uad) Jöeiieguug uucublidjer Sdnuierigleiteu geqlütft mar, bic C^pcbition ui Staube |U
bringen, bereu Xurdmibrbarfeit in ber uon bem fühlten '^vorfdjer geplanten Jikife ftnrf an=

gefahren mürbe. 3nt Sluguft 18!)8 fomttc er mit feinem trefftidjen Sdüffe, ber

f
Southeru Groß", bie gefahrvolle ftabrt antreten. %a$ 3abr3cug mar üon Golliu Slrdicr

tu l'aurotg, beut Erbauer ber ftvam entmorfen uub nicht fpecicll für bie (fr^ebition gc=

baut, fonbern fnr beu Robbenfang im nörblidien (£i8mcer beftimmt, mo e3 inbep nur
einmal gemefen mar. £a8 marfere 3rf>iff bat aber ba* ihm gefdjenfte Jßertraueu gläusciib

gerechtfertigt. $8 cnuica fidj ate guter Segler unb miberftaub ftegreidj beu furdjtbareit

<ii&preffuiigen.

2lm 30. Xecembcr 1898 uad) iJJaffircn beä 60. iörciteugrabes jeigte fid) am ÜMorgcu

QÖMltd in ber 8uft; am nädjften läge lief bie „Soutbmi <5roü" unter <>2" fübl. JÖrettc

unb 15 (J" 25' öftl. Üäuge in ba8 itarfei« hinein, mobei bie bumpfeu Stöße ber (5nöl>üxfc

gegen ben ftarfeu $ug be$ Sdrt*rTe8 bis tief im l%fd)ineitraum aebört unb gefühlt mürben.

9m 9icujaf)r*tag faß bic „Southern (Stob" feft im (*ifc, unb man fonnte bie ftuubc auf*
ISKö laffeu, bamit fie fidj iöciüegung machten, mährenb bie meiften lUitglieber unb Staun*
febaften einen Sluäflug auf SfiS madjten. hierbei märe Ütordjgrcoinf um ein .ftaar burd)

einen Sturj in eine l'ücfe oenutglücft. 2(m 7. Januar mürbe ber £rud ber (Sismaffen

fo ftarf, bafo bie Spanten ber „Southern Groß" bebenflid) fuarften; am 22. mürbe ihre

Jiage an ben iitallcim=3«fd", beu SJorpoftcu bc$ Sübpolarlanbcä, fo gefährlich, baft

Itforcbgrcoiut' fid) auf ba* 5lcuKcn"tc oorbcrcitctc. „Schlitten,
N
}JroDiaut, j>lUe* mürbe

2Bät)rcnt> ber 3untt)men6en £i&id)raubungen. CP^otograpbic.)

«us: X>a» 5«ltlQ:ib am Süopol. SJon Carsten «BordjgreDinh. Swslau, Sd)lefUd)« 5Btrlags.2lnjtalt

0. 6. Sdjottlaenbcr.
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D«r grob« aibatro* iDiomedea exulans*. CPbotoaraptye.)

»us: "Das ^tlanb am Süfcpot. 2Jon <Lar\ttn Uord)grnjinfc. Sr«»Iau, ed)IefHä>e 93erlag«.9lnftalt

O. S. Schotilacnbcr.

Siim Xran*port auf ba* tfi* fcrttfl gcmadit. oeber wuRte, wa* er in bcm ^(iiflettblicf ju
tun (Kitte, luciiii bcr iikfehl sunt Verlanen be* Sdjiffe* gegeben Würbe. Mulmig unb ge*

faßt nahm 3ebcr feine ow'trufttonen entgegen, wäre aber ba* 2d)Iimmitc eingetroffen, fo

hätten luir wohl luciiiq 2lu*iicbt gehabt, ba* groRe fiiblidje Sßdfattfllü) erreidjen ober je

bie Stuften Muftralicn* wieberjufeben. Shtr| nadibem trafen &erbaltuttg*maRreqeln ge=

troffen »Daren, fradjten bie .H>öl}cr be* Sdiiffc*. £ie „Southern (5roR" ftor)ntc nnb loanb

fid>, würbe in bie .H>öl)e gehoben nnb fanf wieber jurürf, werft Mac ber iöug hoch in bar

£uft, bann ftanb ba* Mcbterenbc mxh höher, (i* würbe uu* inbeffen balb Aar: unfer

twräüglid) gebaute* Sdiiff hob iid) bei bem ungeheuren Xnicf, ber auf feinen Numpf
wirfte" . . .

fbn Äbeub be* 17. J-cbnmr 1899 glüefte c* ber „Southern (SroR", in bie
s
Jiobertfon=

Jtfucbt, bic fübwcftlidi oon bcm bi* 311 UM) m emporfteigeubeu .Stab 3lbarc liegt, einju*

laufen. 2luf ber niebriqeu, triangulären QdEMttfeL bie fid) weftwärt* uom Map au* er=

ftreeft, unb bic lö. 1894 etttberfte, auf einem ttanfae, wo uorber fein Sfonfdj gelebt, fotlteit

nun bie ba^u au*crlcfcuen neun SJlänuer mit ihrem mutigen /yübrer ihr .Hauptquartier

auffcWagcn. „£ier follten mir unter ^crljältnifien, bie ein ungeöffnete* iMtcb für bie Jßklt

waren, leben ober fterben." iHm 2. ÜDair*, uadjbcm bie ftuube unb bie Icötcn
s

4*roüiant-

fiften an i'anb gefotnmen, übcrlicR bie „Southern tfroR" bie Pioniere bcr &>iffenfcbaft

ihrem 2d)icffal. ihn bcr i'Johiiuiig, welche biefc iidi erbaut, geben unfere Silber, bic uu*
fowobt ba* 9leuRere neigen al* audi einen irinblicf in ba* traulidi aimiutenbc innere gc=

ftatteu, eine lebenbige ^orftclluug. Bon hier au* würben bann gefahrvolle, aber auch er*

gebniBrcicbe Schlittenfahrten untenwnunen. — £xKhintcrcfiaut fiub bie Sdnlberungeu, bic

i^rdigrcüiitf Don bem Xierlcbcu be* Sübpolargcbict*, in*bcionbcrc uon bcr 2*ogelwelt giebt.

&8 feien hi« jwei befonber* intcreffante ilkrtreter hervorgehoben : bie Sfifattoffc unb bic

Pinguine.

£cn erften ?llbatro* (Diomedea txalant) fah Sordhflrebint, al* bie „Southern

Profi" ben 27» 25' fübl. breite erretdit hatte (.">. Cftober ISiis». ^ordigrcoinf meint, bafe

ber 2flbatro*, ber, ohne fdxiubar feine gewaltigen 4 3Ketcr*3cbwingeu ui rühren, blifeidwell

burdi bic Stifte fcbieRt, feine Wefdnuiiibigfcit burdi unbebeutenbe iyerftellungeu bcr Flügel

emidit, inbem er gefchieft feine Schwere beitmjt, um, wenn er abwärt* fdiieRt, in bic
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nötige /"fahrt *tt fommcn. Tann errcidtt er eilte fo grofjc ScbneUigfeit, bau er, tocim er

ficfi mit ber .yilfe be* SStlfbeft mteber über bie iHogcnbcrge erlebt, felbft gegen einen ftarfen

Sturm uornxirt* id)icut. SDen 24Joq:ufamm hinauf, in'« gflfltntd hinab gebt bie fahrt
auf beu unbeweglich lUtagefrrccfteu Sdimiugen, nur meuige 3oU uom Sltaffctipicacl entfernt,

aber audi ohne nur ein einzige* Ü)tal bas 2LHiffcr mit ben Spitzen ber Jylügcl $tt berühren.

Ter ?Ubatro* gehört gn ber groftat Aamilic ber Sturnmögel — uon betten auf ber Weife

ber „Southern (5ro»" nicht meuiger (00 12 Birten beobadjtet tiutrbeit — ,
jener eigenartigen

Itögcl, bie auf bem SReese leben uub ftcrbeu unb nur gut $a<uto ttub #riite}cit an'* i.'attb

fommen.

Xiefer Riefe unter beu Sturmuöaelu, ber yi ben beftett tfüegcrn gehört, fticbt feine

teilte unter beu fleinerett licrmcfcit bc$ 3)<ecres. "Mi Derfdmtäbt er gleichfalls nicht. —
Tic licre folgten oft läge lang ber „Southern tfroü" ; hin unb mieber maditeu fie meUetf

tucite Musfli'tge uom Sd)iff, aber nur, tun mieber ju ihm utrücfsitfebreu, fie mimten nur

ju gut, bau, fie uon ,^eit ju ^cit xHbfäUc im ttielmaffcr fanbeu. ilttiihrenb mau bie eiaent*

lidKit Stunuoögel nörblidi unb füblich Dom Ülequator ftubet, ift bas Weidiledit ber Sllba-

troffc hatiptjädiltcb mit beu üiblidjcu
s])(eere*ürid)cn ücrfniipft. 3br etgeutlidies veim tft

füblid) Dom 30. löreitcflrob 8. — llnmöglirti ift es nicht, baft fie manchmal auf ihren

Harfen Schwingen um bie l*rbc herumfliegen, ohr ^(ttfl fle()t aber beu sörettearaben eut=

lang uub faft niemals dou Sübcn nach Horben.

^ott beu ^tufluineu liefert ^tordjarcoiuf folgenbe feffelube uub aufdtaulicbc Sdnlbc=

rang, bie attdi dou bem Junior be* tforidters eine Statte giebt.

„Ter Jaibling, ftattb uor tut* mit ber ?lit*üdit auf lidttc läge, 9lrbeit uub L'ebcn.

Tai ^oeteluoif rücfte heran, ^n uitcnbltd) langen Meinen fam es über beu gefrorenen

Ccean auf bas v
4>olarlanb utgeuMubcrt.

108 mir ber i*ögel Dom Straube aus gemabr mürben, tonnten mir nur bie fdmxtnen

.stopfe über bem Sdjuec auf beut meinen .yintcrgruube feiten. Tic gau*c oorbere Seite Der
s
iMnguttte ift ülbermeif?, tucitt mie ber Sdmcc. bitter uad) bem anberen gingen fie hinter*

cinanber t)tx, tmb faheu mir fie dou hinten, fo erinnerten ftc au eine Zrauerproidüott.

Dat, erjio Qam auf bem Süopolarlanb. CPfptograpljie.)

Slus: Das Jcjtlanö am cübpol. Von darbten 'Bontiarcoinh. Breslau, 6d)Iefifd)e 33erlag&>2Inftolt

v. 6> Sdjoltlaenber.
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3lluftrirte 23iblioijrapt}ie. \3\

3n 6er jijütte. — Vorbereitungen 3ur Gdjüttenejrpeöition. (*pj)0 ograpbie.)

«us^. Das tfeftlanb am Gübpol. Von (Earften BordjgreoinH. Ureslau, 3i)!omd>c l
ÖerIags>TCnitall

d. S. Gd)OtiIaent>er.

£ie bogen, ntbhnentfaeu ftlüad hielten fie, um ba* (^Icirfificiuidit p halten, »Die Sinuc

auSaeftrertt. 3" »Öwm (Maua, fllidjcn fie ben alten SJmtttfciL bic, lucil lic fid) immer auf
Seef bemeaeu, luie ber Qctan rollen. Xie Ü>Öflel treten mit bem aaiwn Tviifi auf, ber

bief unb fUifd)ifl ift uub ihnen bafi iHusfcheu a;ebt, als flinaeu fie in Walofdicu.

Ettr ajuaen hinan* Uttb ftubirteu ihre Leihen in böflidiem Sftftanb. Sobalb imff

aber ein
v4Mnauiu in ber Mcibe entberfte, uerliefe er beu SSefl unb arbeitete fid), uou feinen

Mamcrabeit aefolat, uorfidjtia, tu bem lofen Sdmec m uns burd), tubcitt er bei jcbeui

Schritt feine Malofdwt fo bod) hob, bafe mir fie über bem Schnee fcfjen fountcu.

ber (frfte an nu* beranacfommeu uxir, ntachtc er fiatt unb manbte fid) uad)

feinen .Scanteraben um. Sa eutftanb bann fofort eine laute miffcnfdwftlidje i>lueeiitauber=

fetjunfl. Sie baeften mit ihren Sdmäbcln auf une lo* }oacu au linieren Mleiberu, unter*

fliehten lim acitau, unb nadibem ber erfte $mtmin feine *ooloaj)d)c XHnfidit über unS a.c=

äu&crt harte, fchritt er, Um beu auberen aefolflt, in einigem Slbftaub um um herum, bi*

bic ^eiiflierbe aller fdiciubar bcfriebicit mar, 3n ber (tagen Heber,vman na,, bau fie eine

neue ?lrt Mm v
4?inauiucu entbeeft hatten, festen üc bann ihren SSqj ju ihren alten ^rut=

jjlätjeu fort.

3lu mandjeu Stellen mar bao juiamiuciiaeidmutbt. (trotte (*i*blöcfc fdjicneu

beut eimuanbernben ^oaelriolf beu SBefl tu uerfperren. Xie Pinguine liegen fidi aber nidjt

beirren. *Dlit flrofjer iJorfidjt beftiefleu fie bie Keinen (*i*bcra,e unb uuterfuchteu iorcu'ältta,

beu 1/lbantub smüdKit bem (Stefrücf, auf beut fie ftaubeu, unb bem uädiiten, maßen ben 8U*
ftanb, Ijodten nieber unb ftrccfteu fid) mehrmals« mieber au*, bio fie ben Spruna. luaciteu.

OJliieftc biefer, fo nuren fie auneitidjeiutidi ati'jcrorbciitlid) Rot] unb betradrtetcu ihre ciaenc

Xat mit profjcr Senmnberunfl. Sie brehtcu fid» um, maßen fdjeinbar uodmtai* beu 9u>
ftanb smifdjeu beu beibcu lH*blöcfeu unb madjten fidi mit boppelter l*ilc auf beu )bk& als

looUten fie bic burd) ihre Selbftbemunbcruita. ucrlorenc 3cit mieber einholen.

Unb loie mcufd)lid) loar ihr aatr,c* (Mcbaltren ! tarn and) wohl bor, bau einem

$tanttbl ber Spruna. uidit aclana. unb bau er in bie liefe ftütyte. £atm mürbe fein

^piae in ber Meine auaeiiblicflid) oou bem Wadiften angefüllt. Sic miirbiatcu ben Wc=
fnllcnen uid)t einmal eine« JÖlitfe*, unb biefer utadite einen fo hcnlimuten, uiebcraefdjlaacneu
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\3: Horb unb 5üi>.

teinbrucf mib t>tclt fid), aud) meint er nidit 31t Sdjabeu flcfoinmcit luar, lange üon beu

Uebrigeu entfernt, bis er auf Uintpegeu beu Iruöö luieber erreichte, 311 bem er gehörte.

Sobalb bie Pinguine nuf ber £\ilbinfel bei Map Slbare augcfommeu loaren, begannen

fic itjrc alten Hefter einjurid)teii, bie aus flehten 31t einem 9ting 3ufammeugeiegten Steinen

beftanben. (SS qab fogleid) uiel 31t tun. 3>ie jungen iüngitine fdjieneu am meiften be=

fdjäftigt 3U fein. Sie tjatten ifjrc grauen 31t tuäf)len, paffenbe
s
J$lä&e für baS Slöt 0118311=

fliehet unb Keine Steine 311 fammeln.

3)te Pinguine finb
sJ)lonogamifteu unb Ijalteu ifjrcn ßljefontraft feljr tjod). Xesbalb

r)crrfd)t aud) in ber ftairptftabt beS iUolarlaubeS große lUoralität. 3>od) nur auf bem
crotifdjen (Mebiet. Xcnu wenn ein ÜJJaar älterer Pinguine fid) pljitofopfjifcbeu iöerraditungcn

Eingab unb bie Webaufen in bie ^ttnt fdfloeifeu ließ, bemtbte augcnblicflid) ein junger

toadjfamer Machbar bie Qtelegenljeit, um einen flciuen Stein aus bem 9?efte beS auberu 311

ftefjlcn, unb bie unfdnilbige 2Niene, mit ber ber Xieb ruf)ig uad) feinem 9Mt 3urikfuxuiberte,

um biefes »ociter auS3ubauett, lüirfte fcfjr fomifd\

Xie Pinguine finb eitle Sögel. SBeun einer eineu Sdjmut}fle4f auf feiner twißen

äöefte bat, fo loirb bies fofort dou beu auberen bemerft, bie fid) bamt um ihn fdjaaren

unb if)m fdjeinbar feine 9lad)Wffigfett Donoerfen. 35er ltngli'tdlidje begiebt fid) bann fofort

an ba« erfte beftc offene SSaffer unb fröret fid) in ooUcr :öer3ioeifluitg in bie falten SBogcit,

imi fid) in tabelloS loeißem Wlait3 luieber unter bie anberen 3U mifdjen."

2öord)grebinf bat dou feiner Steife eine Sammlimg dou über 1000 ^Ijotograpbieu

aus ber Terra inc«>gnita beS äußerften SübenS mitgebradjt. (Sine reiche 9luSnxif)l baoon

ift nebft einigen uad) Sfi^cn iBonbgreüinfS Don & XitlcDfeu unb Otto Siubiug auSae=

fiifjrteu 3ctrf)inm0e,t foiüte einigen farbigen Jöilbern feinem aud) mit reidjem Martenmatertal

auSgcftatteten Serfc einverleibt luorben, beffen beutfdie Ausgabe jcöt 311 erfdjeineu beginnt

unb bis Seil)itad)ten Dollftänbig (im Umfang uon 20 l'iefcruugcn) Dorliegen loirb. 35er

^reiS ieber Lieferung ift redjt mäßig auf GO ^jfg. feftgefegt luorbcn. 35eu 3Häunern ber

SÖiffenfdjaft, loie beu gebilbeten l'aicu fei baS bebeuteube, lucrtDolle unb feffelnbc SSterf

auf's 23ännfte empfohlen. —1—

Bibltograpfyfdje Hotijen.

Älajfifcv Dcv flunft in WeiamuttauS«
8abcu. 1. Söb. 9taf fael. XeS üJfeifterS

temälbe in 202 ÜHbbilbuugett. (Mcb.

SR. 5.—. 2. $b. Nembranbt. DcS
ÜltcifterS Wemälbe in 405 ?lbbtlbungeu.

(Beb. m. 8— Stuttgart, 2eutfd)e 2fcr=

IaqS=9luftalt.

53Dic Mlaffifer kr l'itteratur bat uuS bie

£eutfd)e ^erIagS=2(nftalt in iiberrafd)enb

billigen, fjanblidjeit unb babei gebiegeu auS=

gematteten 2?olfSauSgaben jugänglid) ge=

madit. 3>a8 (VJleictje uittentimmt fie je^t

in $eutg auf bie >tlafftfcr ber siuuft, bereu

^Hcifjc Staffael unb Meiubranbt eröffnen.

SaS bei biefen billigen 3luSgabeu im öcgcu=

fatj tu anberen funftgefdjidjtlidjeu 5Dlora>=

graptjieu alS baS 2yefeutlid)fte f)erüor3ul)ebcn

ift, baS ift bie ^ollftänbigfcit beS bilblid)eu
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2)caterialS, bas bei einem Scrfe übet Reiftet

ber bilbeuben ftunft bod) bie fcauptfadje ift

uub bleiben muf». Xic beften JÖefd)reis

bungen, bie eiuqebenbfteu fnüfd)=nftbetifd)en

2Bürbigungen bebeutenbec Muuftfdföpfuitgen

bieneit bodi mir baju, baS Verlangen nad)

ihrer geuienenben !yctrad)tung, ihrer 8folf«

nähme burd) baS SCitfle um fo lebtjafter pi

cntfodyit. Xie iÖefriebi«uitß biefeS Ver=

langenS, baS mit ber uetflacbcitbe» Vefriebi=

fluitfl einer teeren JÖÜbcnmtt unb S<b«u=

beqierbe nidit juiammetigeworfen werben barf,

im au«qebcbnteften i%ne ift ein l)öd)ü oer*

bienfröoUeS Unternehmen, oon bcm für bie

rTntftlerifebe ßr.ueluiug uufereS Golfes (*rs

treuliches 51t erwarten ift. Unb niebt nur

beut t?aien, auef) bem Jadmtanne, bem >tunft=

biftorifer werben biefe 2lusgaben, bie ihm

bas oollftanbige Diaterial, bie „geiammten

Serte" eine* MünftlerS bequem oereiut bar*

bieten, als wohlfeiles ."öilfsmittei willfommen

fetit. Xemt was bis jeet an Sammclaus*
gaben einzelner Jhntftlcr cfiftirte, loar, toenu

auefj in ber Ncprobuftion oon brc»ßi™flens

ber Cttaßtät, bod) burd) bie .^ö^e bes

greife* ben Reiften unjugiinglidj unb nur

für toentge fetjr reiche itunftliebbaber unb

öffeutlidie Sammlungen erfchwinglid). Xa*

gegen fann man in ber Ausgabe ber Xeutidjeu

Verlags=2lnftait ben ganjeu Maffael (20*2

ÜHlber ) für 5.00 Dtf., ben ftembranbt (405

ÜHlber) in guten t*botort)pieu für ad)t DJarf,

in oornebmer «usftattung ertoerbeu. Xie

biograpbifcheu (Sinleilungen, bie burd) genaue

cfjrouologifdje Sliwrbmmg unb bie fadjlid)

notweubigen Sttigabeu über trotte, Material

unb Staubort ber einzelnen Munftwerfe er=

gältet loerbeu, rühren oon iHbolf Sioienberg

ber. Jyür bie folgenbeu Ü*änbe finb I^ian,

i'ficbelaitgelo, Xürer unb 3W. 0. Sdiwiub

in ftusficht genommen. —1—
vtmtni bilöci- 001t den ttrftaocit Oed

IKittrlmccic* Von ftanuibal Wraf
SU Xobua (Xclpbuus*. Ütipm,
(Meorg Siganb.

Tie in bem oorliegeuben Vudje ent*

baltenen Stufjeidjtnmgeu finb in ben fahren

1897—1902 jum gröfjteu Xeil in ber

„Täglichen iHuubfcbau" oeröffentiidjt warben

unb iolleu jetjt qcfamme'.t unb georbnet,

aber mweränbert bem bcutfd)en üeferfreife

bargeboteu loerben. Xer Verfaifer nennt

fie Sebcr^eidjmutgen eines Xilertaidcn; fie

bieten aber weit mebr, als man anfäuqlid)

oermutet, unb laffen in bem Verfaffer einen

grünblicben .Stenner auf bem betreffenben

htlturgcfd)td)tlid)en f&bicte erfenneu. Sie
er im Vefonberett beroorf)ebt, bat er ftd)

Serbinaub $regoroütu3 sunt Vorbilbc ge^

dje tfotijen. 1 33

uominen, in beffen Sinuc er empfunben unb
gefdjricben t)at, auri) bes oerftorbeneu beut*

fdjeu WeneralfoufnlS in Weuua, SdmeegaitS,

gebenit ber ^erfaffer, bem er mandtc wert*

öolle 2lnregnng bc^gf. SicilicnS Derbanft.

XaS ^ud) entbält brei .fymptfcipitel

:

.Vtorfifana (3uli 1899 \ Stabiann vOftern

1898) unb 3icitiana (Januar bis 'JüJärj

1900). Xie Multurbitber finb nidit im
Sinne eines Sieiicbanbbudjes gcbi:d)t unb
foldjem 3u"erfe beftinunt; fie feilen üielmebr

baS sunt 2(uSbntcf bringen, tuaS ber 5Ber=

faffer „mit leiblidjem unb geiftigem 3(iige

beim ilorbeisieben au ben Sahr^cidien ge-

fcf)en bat, bie bie oobrtauienbc au biefen

ebrtDÜrbigen Stätten ^nrücfgelaffen baben".
— 3nt erften Mapitel Moififana fdulbcrt ber

i<erfaffer yntädift bie ^aljrt oon iMareggio
— einem bei $fa gelegenen Scebabe —
nad) ?liaccio auf Stotfifn. (Knleitcnb bc^

merft er, bap, „tuer Valien in feiner uoüeu

©rbabenlieit geniefjcn toill, üd) nicht üor

einem Sommeraufentbalt fdiencn folle; er

Wirb bann erft bie ^-lora beS Sübcits in

ihrer ganjen x
4?rad)t, bie Aarbentöne ber

fatibfchaft, ben ,Saubcr bes ^leeres unb ben

unbefdircibtidKit Wlan^ bes Sternenhimmels

auf fid) wirfen laffen bürfen." pleitere

Schilbenmgen auf Morfifa mit intereffantem

gefdiiditlidien iHüdblirf betreffen bie Stabt

iUjaccio, fpecieü baS (Meburtshaus WapolconS,

ferner tleine Ausflüge nad) ben SangnU
uaireS unb bem Wolf oon ilaliuco unb
fdiliefjlid) bie Xurdwuenmg ber 3>'fcl mit

3lbfcfilnfj in i^aftin. — 3m Mapitel Stabiana

fchilbert ber U>erfaffer Den Aufenthalt in

L^aftellamare bi Stabia, wohin er fich oon

(*apri aus über Sorrent begeben hatte,

llnoerglcichlidi fchön ift ber^tief oon (tafteUa»

mare aus, unb eine Tyiilie geidiiditlidjer (^s

inuerung erhöht ben Räuber biefer parabie-

ftfcfjtn .Stinten. (Skun befonbers aber bietet

baS teilte .vtopitet Siciliana — ber 'öefudi

ber 3«u"el Siäliett — bem ikrfaffer reid)c

(Melegenheit, mit ber Sd)ilbemng feiner

Säuberungen auf Sdjritt nitb Tritt ben

iölirf in bie Vergangenheit fchweifejt jm

laffen unb «über aus ber «efchidjte längft

oergangeuer ;^eit oor bem geiftigeu ?luge

beS i'cicrs in fcffelnbcr 35Jeffe ooriiberjiebeu

Mi laffen. — XaS !üud) geitnihrt eine redjt

iutereffaute, ainiebeubc Veftüre uub fei hicr=

mit beftenS empfohlen. K.

Religion iitiD ^atuviüiiicitidjaft. (5iu

Vortrag oon >turb Santo tt«. Seiovq,

(vlifdjcr 9tadif. SM. o.un.

Senn mau für bas Sd»)oergeioid)t ber

herjerfreulicheu «ebeutung einer Sdirift

redjnerifd) oenoeubbare DfaRciufjeiteit hätte,

Digitized by Google



J3<* Horb

bic irflenbioie int i<erfl!eid) m bcr äuBcrcn

irbifdjeit 2Jtafr unb (">taoid)t«bcfd)affenbcit

^it bringen mären, toie muuberlid) mürbe iid)

bann bn$ ilerhältuif) bcr inneren <yiille unb

(Stebiefleitbcit biefer Veiftuitfl 311 ihrem au=

iprud)«Toicit Jyomtatc ausnehmen! 15« ift

ba§ präditifl Kare (BtaufoiiftbcfauttuiS einer

barmouiidi reifen SJtcufdKufeetc, bie fid) burd)

all ihre 2Biffenfd)flft ba« (Mefübt bc« JHclU

atöfeit uid)t oermirren laßt. Xabei baubett

e« fid) uonteutlid) tun eine ?lu«^iuauberfct}tmfl

mit $aedeÖ naturaliftiidicm 3)?out«mu*.

Xcr berühmte dichter unb ityilofopb, ftellt

natürlich ber miffeufd)aftlid)en JJoridjuua nidit

ba« iHerfjt in Slbrebc, unabhäitflia, oon ben

Wlaubeneiüiinfdjeu unb Ucberlieferunaeu |U

perfabren: aber e« barf iid) allerbiitfl« nidit

an WeStefuTtate ber flelcbrtenllutcmicbunfl ber

Sikifot anbeften, bic aan$c Seit nmfdiricben

31t haben. H. L.

$a$ öcutidic Traum Des 19. 3<tqr-

fmuöat* i*on (M. Sitfom«fi. &u«
Statur unb Wciftesmclt. 51. ^änbdicu.

Veiptffl, !& W. Xeubner, 1904.

Xcr befannte Veipvfler Vittcraturbiitorifer

^rofeffor Dr. (vJeora. Sitfou»fi unternimmt
c3 hier, bie rintmirfluitfl?aeid)tdite bc«

beutfd)cu XramaS, luolit fein i.'icbliitfl«fles

biet, beu Vefern mit S.id)fctmtuif? ' unb
€rbnuna*liebe gu fd)i(bern. Xer Staub«
punft ber Üfcnrtciluun ift bem 2Uibncmoerf

flcflcuübcr nidit immer Iciebt Mi flcminuen,

unb ®itfmo«fi« bie nub ba ftrciiflc Mritir

mafl 311m Wifid mobl einen milbercu, miuber

bobeu unb barum boef» oiellcidit nidit uxniaer

bcreditifltcu ^licf unb Mditcrocrftaub neben

fidi auffommcu laffen; beim fdiüenlid) ift ja

fclbft bem benfbar bixhftcu Staubpuuft am
rritbc aud) nicfjt eine abfolut centrale Stelluna.

für emia. jitflcfidicrt, unb bie flare, idi

mödite meinen: acrabe^u religio« erfaßte

Melatioitat aller Xiuae unb Scrte führt,

lote idi boffe, ymt OJeltcnlaffcn and) bc«

bcfdicibcufteu Vebcn« im l'idite ber uraütiaeu

Sonne, bie alle ^uautfeiu beleutfjtet unb
ermannt. H. I..

Xao öciitirtie üölfölteH söoit S.
Sörut ntcr. Vitt* Statur unb Weifte«^

»oelt. 7. *<bdi. Vcipufl, W. Icubncr,

1904.

Tie „Sammlung miiienfdHiftlid)=flcmein=

pcrftanblidier Xarftelluitfleu au« allen M=
bieten be« Riffen«" ift ein banfen«iocrte«

Unternehmen bc« befanuten Icubner'fdieu

äkrlaae«. Ja« 7. ^anbdien enthält eine

Xarftellmtfl bei beutfdieu ^olf«:iebee unb
fdiilbert fein Serben unb Sadjfeu über*

fid)tlidi in fünf ?lbfd)uittcn. Senn fidj

0 Süb.

audj für beu ,"yad)maiiu faunt ettoa« Stcue*

barin finben bnrfte, fo foll biefer Umuairt
burdjnu« nidit al« Xabcl flcttcu. ?yür ben

Strien enthält bae Scrf einen reichen Sdu&
pon Jöelehruufl, in burdwu« uerftänblidicr

Xantellmtfi poracrraflcn. Ülber audi bcr

^•admtaitu, 3. ^. al« Lehrer bc« Jeutfchen

in ben oberen Wtimuaftalflaffen, tuirb c« im
(ittcraturflefdiiditlidien UntctTtditc mit Kuba
oenoeuben unb ben 3d)ülcm empfehlen

fömteii. Ts'üx bie Wüte bc« iyuche« fpridit

am befreit ber llmftaub, baf} c« bereit« itt

^ociter IHnflaqe porüecit. H. Sch.

^aflöfri-ftf^'iac. Stilen aui beu norb=

meftlidien Ordnen oon I h c 0 b 0 r e M 0 0 f c

=

pelt. t^instfl bercebtifite lleberfcijuna oon

üife Van bau. iicüudien, Gilbert

iraitfleu, liH)4.

(^« flieht eine Wötttu in bcr autifen

SJhitboloflie, bereu herbfrifdie l'icblicbfeit nodi

beute beu SJMcru a!« uncrreidibarc« C^bcal

oorutfdnocben fdicint, unb fic ift audi mohl
niemal« fleftorben, bic alte Zauberin 3(vtcmi«=

Xiana, fo lanfle bic menfdicnbcmobntc lY;rbe

fidi feit ihrer 3krebntitfl aud) flcbrcht bat.

Sic ^i«marrf fid) .straft unb 5-rifdie au«
beut i'aublcbeu unb beut unmittelbaren £*cr*

febre mit ber Statur, beu ja befonber« auch

ba« Oidacrlcbeu mir fid) briiiflt, fleru fdiöpftc,

wie bcr Chm «rüfler im 3üben %'mtai
al« Jyrcunb ber 3«Jflb fid) leibeitfdiaftlid)

beroortat, fo fdicint audi ber flroße 'iUo'.itifcr

an ber 2pil3c bcr ^creiuifltcn Staaten bic

$crjünfluna>iuclle, bie in foldiem Xafein

flicfjt, banfbar ,^u fdialjcn. C?nr ,^eiflt fid) babei

aud) al« ein SJJeifter bcr Sdjilbentitfl, unb
berfllcidieu 3äfldd)riftftcllerci in, lote man
fd)ou an Xurflcuioo unb SJtaupaffant erfuhr,

etioa* >t'öftlid)c«. Xa« oorlicflcttbc i^ud) ift

mit entern ^ilbuin bc« s
4Jräfibcntcu flcfdimücft,

unb bie Uebcrfcöcriu flicht ihrer Portrcfflid)cn

Veiftuua ein Keine* iionoort mit, in bem
fic fclbft beu Scrfaffer fllücflid) d)araftcriiirt.

„SJiit beu Ükrflcn unb <ylüffcn ber meiten

iiräric ift er inuifl oertraut, mit ihren

lieren unb ^flan^eu, unb mit feiu etupfiiu

benbem Sinn nimmt er bic eiflenartiflat

Stimntuitflcn in fidi auf, bic ba« flrofec

Sdiiuciflcu bcr (Sittfamfett cnetiflt."

II. h.

Wroijc fetten unb nnörve (sicirbirbten.
s
ilou lU b 0 1 f S i 1 b r a n b t. Stuttgart u.

Erlitt, 3. W. Crotta Stachf.

Tic neue S.unmluitfl Pon (5Tsäl)lunfleu

bc« in feiner ftilpollcnbetcu (^iflenart fo im*

flemein nu^iclKubeu unb lieben*iocrtcn

Xidjter« brinflt ber flroBcu (Mcmeinbe feiner

Jrcuttbc unb Verehrer mieber eine recht
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liebe, ichöne (Mabc. Xie ÜJcouclle, itarf) ber

bie Sammlung bat Stauten tragt, „Wrofte

„Seiten", bat beit Strieg oon 1870 jum
niftonidiat.öiutergruube. Xrommclmirbcl unb

XrompetcnftöKe uitterbrcdjat pr redjtat grit,

toie in einer »rotjt bnrdtbaditcn unb mit fluger

Himit gefdwffeitat tnufifalifd)en Sinfonie, bic

lueich imb traulidi inftrumentirten x
Jtetobic=

fübruugat bc* Strcichorchefter*. Silbraubt

(liebt bic frifdi belebenben Mriiftc, bie in ben

gronen Seiten befonber* ihr Sefcn treiben, 3»

fpiirei» unb 311 erfennen. „Xer Mricg ift ein

Hebel, ein fcbrecfltdiee ! od) bei'treit' e* nidit.

iBcr famt e* beftreitettr — fo beginnt er,

aber ber Xidjtcr scigt aud) ba* Wrofee

unb liefe, ba* fid) in ber Aufopferung be*

(*in3elncn für ba* Allgemeine bcgäfteritb

aerabe in folcheit Xagat offenbaren fauit.

(ritte ber fdjönuen Ifcrwblungen, bie SiU
branbt überhaupt geichriebat bat, icbeiitt mir

bie biefer Sammlung attgebörige traumhafte

fttoüclle Dom freien Mlofter.

lieber bie oornehm reife Art ber (jrtfbU

tuetfc ift idiou fo ütel :HübmHd)c* flefaqt

luorbat, ban c8 überflüffig fdieinen mixhte,

barauf virücfutfommeit. JiM ber i'ettüre

brängt fidt baufbare £xrtfn*frcnbe mieber

unb roieber auf. (** ift fo fdiöit, fid) au*

ben Glattem eine* foldien 2wd)e* licb^idie

unb erfdiütternbe begütigen, gleid)fam 3:elat=

arbeitet au* ber .»öau*apotbtfe be* hmbigat
v
4*oetat3auberer*, beibringen 311 taffeit: Jreube

an ber erhabenen $crrtid)fett ber Statur in

allen ihren Herfen. H. L.

iKouclInt De* ülivifcvö. &Ht $UflO

Salu*. sycrlin, (vgon tfleifdiel u. (So.

„Har leid)t bat e* ber Wirifer — ba*

Urania ift fdion fdmneriger," bat
s4*aut

Einbau einmal gefangen. Aber felbft bie

(frrobcruug ber Stoöclle, ber einfachen "Jkofa-

(j-rjähluiiii wirb ben rediten ityrifer mitunter

t>or eine Aufgabe ftcllcn, bereu 5£len>attigiiiig

ihm nidit gleid) beim crfteit einlaufe ooll

alücfcn n>ÜX Scr gewohnt ift, a'* Sing--

uogel im lurifdien Liether 31t fliegen, toirb

nicht ohne Seitere* auf beut feiten #obat

ber i*roia su tuaubclu oerftebat, toer rht)th-

tntfd) befcbuniqt leicht babin3utait3ettt ge-

wohnt ift, toirb fid) uidjt ohne i>tübe in

ein gerubfame*, laugfame* Sdircitat fiitben.

„
sSlan ift nid)t uitgeftraft 3nxtit3ig 3flhrc feine*

^eben* Turner! man ffanbtrt nidjt jahrein

jahraus, jahrau* iabrciu feine (Gefühle ohne

traurige Ifolgat!" befennt Salti* felbft, in

ber feinen crfteit
v4*roiabanb cröffitcitbcit

„Stooelle be* irttrifer*", toeldje bie 91öte bc*

al* (fahler bebiitireubeit :öer*fünitler* mit

aeiftreidKin Junior barftellt. SJiatt fühlt

d?c noti3en. \3o

mitunter heran*, baft ber oon einer 3tim=

mintfl erflriffene, oon einem (vittbruef attgc=:

regte, bnrd) einen ^Organa, 311 einem fiuttiacit

(Mebattfen fleführte (rrjiihler cinfad) bie Win
leaenbeit, ein hübfd)e* (VJebtd)t 31t madicn,

umflanaeit unb fidj 3ur ihrofa fic^tuungeit

hat. Xnbei ift e* beim nidit immer ohne

einige Umftäublidifeit, einige Ucberflüffigfetteit

unb li)rifd)c 3nbicftiüität abgegegaitgcn, tuic

in ber l*näbluttg wXa* iUeffercben", in

meldier ber dichter plaubcrfelig all 31t meit

an*holt. XHber hier tute aud) attbcr*mo, fo

3. in ber oou ioeid)er SJacbtftituimtitg er-

füllten Sboclle „^xinbc", in ber autobü*

graphiidKit 3fi33e „Xic Sdrtoalbe", oerfteht

c« 3alu* dl8 edjter tyoct burd) einen \uu

fdjeinbaren Vorgang Wcbattfett^ unb Wefübl*=

reihen 311 toeefen, bic tut* bie 31t bat Mittet*

tiefen be* 3celtfd)en unb ben ernfteftcu

i'cben*frageit hinführen, au bic ber Xidjtcr

al* editer ijtjrifer nur leifc rührt, ohne tut*

gemaltfatu in ihre attfregeitbe (Hcgemoart 31t

oerfcöeit. i?on beftriefenber ^etithcit unb
Zartheit unb babei von einem leidjt

pricfclubcit r>ici,3, tuic monffireitbcr Cham-
pagner, ift „Xa* Ncgifter", ba* in smei,

bnrd) !Uo3art* „Xon 3uan" tuadwcfüBte

junge Wäbchenfcclen blicfeu läf?t; bc3aubcritb

in ihrer 3:mtigfeit uitb Steufd)heit bie

Ulaubcrci ,,'üo fommen bie ricinen Miubcr

her'?" bic ben Storch au* ber Miuberftnbc

31t Pcrbraugeit bcftimntt ift, unb ein friidter

Jöittuor, ber in gefunber Tyrcube am 9Jatür=

lidieit unb cinfad) 2Renföttd)eu alle* (Me*

lünftelte unb gefellfdiaftltd) (yeltenbc heiter

oertadjt, crqnicft tut* in ber Stubtc w 3ee=

bab", in locldicr ber Xidttcr feine eigene

Ütebeutung al* Müuftter launigem Sdicnc
prci*gicbt. 3.litte' bcbcutenbftc t'etftuug al*

(yr3äi)lcr fdicint mir ba* priidjtige ^UWrdicit

„Xer Sedier ber SHeitfauc" 311 feint, mit

ber gtiiiHcnbeit Xurdtfühmitg bc* fiunuolleu

Wntitbgebaitfcit* in einer 001t rcidjem, be=

toegtem Vcbcit erfüllten Jabel, bic 311 beut

Honuge rtmber Wefdiloffcitljeit, toirffameit

Vlufbatt*, unb pa.fcnbcr Steigerung nod)

jenen ^anber befi^t, bat ben Serien ber

(vrvHhlcrfunft nur ber t'tjrifer 3» berlcilKit

oermag. Sir bürfcit ttadi foldient Surf
mit hohen (moarttmgeit ben weiteren ^rofa*

fdjbpfitngcn be* Kröger Poeten cntgegenfcheit,

beffen 'iJerföitlidifeit in ihrer cditen l^or=

nchiuhcit, förnpathifchett l'icbenetuürbigfcit unb
inneren Feinheit eine boppeit crfrcntidie (5-r=

fdieiitung ift in einer Seit, ba felbft begabte

Jyrauen — bei baten Mit iWänncr anfrage»

müftten, \m ftd» 3tcmt — tüiifte Xintat=

lieber }tl fingen leine Sdieu tragen.

0. W.
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t tc fh'ieftrrtn. ©n Webidjtbud) von Jvctij

ffnlf. Stitttio, £*rmann geciitaim ÜRadjf.

EaS Söudilein verrät bic taftenbe, nodj

nid)t feft *uflreifenbe Jpanb eines iungen fein*

fjit)lißeu Rotten. „Stahlblau in grau befiut

ftd) ber tote See Don IHeßenbiinften fcfiiuer

ins träae i?anb: So ruht in mir oerfdhuxlt

im Senerbranb ber üicbc ftitt ein tiefes

GfedefflDef). Uub ftotj burdjfurdit be* 9iebel3

<2d)Ieicrfleib ein bnnfleS 3d)iff. — 3u

fdjioar^en Säuleu quillt ber Sdjlote 3taurfj,

unb eine pfeife fdjriüt . . . «rell fdjreit in

mir mein graues Seeleuleib." 3n biefer

Silhouette giebt ft. ein 2MIb feiner färben*

reichen, idiiocrmütiflen, biditerifchen (£iacuart.

Xie (Meliebte ift ihm „bie ^neftcrin, bic

akftalin, bie feiner Wörtin rote (fluten

fdjürf. $u3er biefe «litten erlendjteu unb
ertoärmen nidjt, fie ßlcidjeu ben ^Ibenogluten,

fie finb bie Vorboten ber 9Jad)t. N.
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Sein erfter Steg.

.iBaria £tona.
— rdjloö ftrjcbotpitj (®cfh'rr..=cblcften <.

—

uftau (£bentl)al 0)i\c fiebjefin 3al)rc. 25a itjtn eiueä leisten

.öerjfebfert ivetjen amjeftreuQte* Stubium unterfagt mar, fonnte

er feine öffentlidje ßeljranftatt befugen, ©r lernte, rooju er

£uft ^atte, unb weit er 3U 2Wem Suft fjatte, lernte er 2>ie(e«. iH3 51t

feinem jtoölften ^aljre wollte er %'nrineinaler werben, bi«5 mm fedjesebnten

Ätaoierfünfüer. Tauon mußte er fetner Sa^mäcbltdjfeit roeaen obfommen.

9iun entfdjlofe er fufj, e3 mit ber Sittcratnr aufzunehmen.

(£in ©emtfdj dou ftinblidjfeit unb ffietfe mar ibm eigen. &>enn feine

weichen, bunfelblonbeu Coden ibm särtlid) über bie Stirn fielen, man er

fie mit ber ©eberbe be$ 9Bi0en£ surücf. Sein Äörper faxten ^ebredilid),

fein ©ana, el)ern. (5r trat bie Grbe, al» ueraajtete er fie. Sein ©efidjt

mar franfr)aft bleid); feine 2liujen bluten von ©ebanfen. $ie Stirn wölbte

\id) breit unb rjoer); ba3 Äinn fpifcte fd)iual fid) 511. Tai) er kippen habe,

fiatte noaj Sttemaub bewerft. Sein Sa$en war fur$, berroraefto&en,

fa)ülerl)aft, mit einem teilten 3113 oon .fcodnnut, feine 9tofe fein unb

fölanf mit unbemeaHdjen Jylüaeln. Wur feine ftänbc r-ibrirten. ^Ijre

^nnenflädje burcbfurdjtcu fleine Stnieu.

©uftau batte ein ftarteS Selbubemuntfein unb rafie, wenn man ibn

nid)t ernft neunten wollte, wenn bie ^ermanbten feine tiefarünbiaen 0>e-

fprädje, feinen ftlua, ins §oi)e mit ben Korten abfdmitten: „Xa^ verftebft

<£)u nid;t. Xa$u bift Tu ju jung." 2118 ob bie 3<t$te über ben Weiditum

be$ Innern entfdjeiben mürben! Bfe ob er ibiien 2(deu nidit um ein

3)i'enfaynlebeu r>orau3 näre! &>a£ mußten fie oon ilimV 2Kcbr al* fie
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bat er gegrübelt, geformt unb binabgelaufcbt in bie Urgrünbe alles Seilte.

2Belä)e ^etbentaten Ijttt fein ©eift ooflfübrt, rote uiele SBelten jertrümmert

unb erbaut! Gr fefcte iid) au£einanber mit ben 3fo€<*Ien ber 3Henfdjb*it-

Gr jerftörte baS ^rineip ber 3Jtonar$ten, — für ibn gab e$ längft feine

Könige mebr. 9)iit ber Religion mar er fertig. 9We Ueffeln ber ©rbe

batte er jerbrodjen unb bem SDionb um bie Dt)ren genauen.

So fpielten flataftropben fid) in Unit ab, unb bie bleibe @eiid)t$farbe

mit ben grünlichen Statten mar ibre ftolge roeit mebr no# als bie ftolge

feinet unregelmäßigen £eraf<$lag*. 3lber baS afmte deiner, deiner oon

Senen, bie er fannte, batte je eine innere tfataftropbe erlebt, ben 3ufaminetis

bxiiti) eines ©raubenS, ba3 2tufridjten eine-3 neuen ©otteS. Sie nabmen

2Itte3 bin, wie e3 war, bie gormein, bie £rabitionen, baS ganje Seben

als eine ererbte ©ewobnbeit.

Gr »erachtete bie feige Sanbe unb brannte bod) t>or Selmfudbt, fidb

uor ibr auSjufpredjen. 2lber ba mar nid)t Giner, ber ibn böreu mottle.

Gr ftürjte fidi in ©efellfdjaften, um neue 9)tenfcben feunen $u lernen;

er batte einen gierigen junger nad) ©eift, nad) ben 3faeen ber 2mberen,

wn bie feinen an Unten ju meffen . . . 2tbcr bie mit ibm fpracben, batten

feine, unb bie roeldje bitten, fpradjen nidjt mit ibm. %üx bie Ginen mar

er ber Sd)road)e, ber flränfli<$e, — für bie 9lnberen ber 3un9e/ Unreife.

2)ie Ginen bemitleibeten ibn; ben Ruberen mar er unfnmpatbifdj. 2ßo er

emft, als s£erfönlid)feit genommen merben roollte, braute man ibm beften*

falte eine läcbelnbe £eilnabme entgegen.

Ta« mar fein ftlud), für franf gebaiten ju merben. Unb rote gefunb

füblte er fieb, gefunber als fie 2llle, bie mit bitfen, von Söebageu unb ©e=

banfenlofigfeit aufgefütterten SBangen um ibn fafjen. Gr ^ättc mit beifeer

Suft gegen ibre $ummbeit ju ftelbe sieben, fie uieberfdjfagen mögen —
unb fte rieten ifjm fo freunblid) ab, ju oiel %fye ju trinfen, unb ermabuten

ibn, ©emüfe ju effen. Gr follte nur tun mie fie, bann mürbe er aud) fo

bid unb runb unb rotbärtig roerben roie fie.

$>ie Sebnfudit überfam ibn, mit groüeu ©etftern 31t fpreäjen, weil er

füblte, bafe er fie uoU oerfteben fonnte. Unter bem ^orroanb, 3Tutograpben

5U fammeln, befud)te er bie berübmteften 9)?änner feiner norbifd)en Katers

ftabt. Gc Ijoffte beimlid), ba& er fie intereffiren werbe, bafe fte irgenb ein

bebeutenbeS ©eipräai mit ibm anfnüpfen mürben. Allein bie grofjen ©eifter

baffen bie fatalen 33efud)e auS bem ^ublifnm. $er bleiche tfnabe mad)te

feinen Ginbrud auf fie. GS fiel ibnen niä)t ein, ibre unfterblidjen SBorte

oor ibm auSjufötttten.

Unb ©uftao «erlieft fie, aufs 9Jeuc enttäufdjt.

Sein SBater, ein Söilbbauer, oerftanb if)n garniebt, mie er meinte.

Seine 33rüber batten nie fo glübenb empfunben wie er unb begriffen ibn

erft red)t uia^t. 91ber fie liebten ibn roenigftenS, unb baS beglüdte ibn.

©ein Söater liebte ibn wobl aud), allein baS war ju fclbftoerftänblicb, al«
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bafe e$ if)n im Vefonberen hätte beijtücfcn tonnen. <& machte iljm gar

feinen ©inbruef.

Ter Xriumph feines Sebent mar bie ÜJtuftf. Wenn er nicht burd)

feine ©ebanfen gereift wäre, fo inüftte er gereift fein an ber ®eroalt feine»

0enieRen5, an ben £td)tftrömen ber Harmonien, bie auf tfm nieberbrannten.

$ie 3Jlufil löfte feine (Seele auf in unsagbare 2ltome, beren iebeS

cinjelne roie eine ganje Seele empfanb. Sie muliiplicirle fein Wefen.

3n fragen beS ©eifteS bagegen raffte er fid) jufammen; alle sers

flattemben 2Uome ftrömten jueinanber $uriuf; er foucentrirte fie ju einem

einzigen M be$ VerftanbeS. @r oerbid)tete fie 511 einer tote, unb mit

it)r fenlug er los" gegen bie Trabitionen unb Vorurteile — unb brütete

unter bem furchtbaren 2>rucf, ber gegen Um felbft fid; wanbte bei bem

ehernen Wtbcrftanb, bem er begegnete.

3n ber 3Kufif war er ber Wehmenbe, mit bem ©etft wollte er geben.

£urd) fie geno§ er; burdi it)n mollte er fdjaffen. Was fie feinem (Smpfinben

an Reichtum fünfte, baS roanbelte fid) in ibm ju ©ebanfen.

£od) noc^ fanb fein 2(u§gteid) jrüifcr)cn feinem Stelnnen unb feinem

©eben. (5r nahm eine Welt unb gab bilettantenbaftes Stücfroerf. @r

fdjöpfte in einer Stunbe SRunt alle deiche Walhallas auf — unb er

boffelte ben ganjen £ag an einer Sfij$e ober ein paar Herfen, bie faum

gut genug mürben für bas fleinfte ^rooinjblatt. £en ©efüblen, bie in

it)m brobelten, uermochte er feine ©eftnltung 311 ftnben. ftennod) mar ihm

nicht bange. Sein Tag mufjte fommen. 5)er Tag, ba er bie alte un«

jutänglicbe $orm jerträmmerte unb eine neue ftch fdt)uf in fixerem

©iegeSglanj.

Unb er roartete unb hoffte unb r>er$n>eifelte inbeffen an ber Achtern -

heit bes täglichen Sebent.

Wenn er beS SlbenbS au3 einer Wagneroper betmfebrte, bie Seele

htngeriffeu, allem ^rbifd)eu abgeroanbt, unenbliche Strahfenferneit bura>

meffenb, — bann mußte er fid) jum Jttbenbbrot fefeen, unb $apa fing an,

vernünftig mit ihm ju fprechen.

£a3 mar ein 2lugenblicf, in bem er am Itebften Slllee hätte ffein

fchlagen mögen, oor 9lllem bie ftödjtn, bie ben Kalbsbraten bradjte, unb

ben Schuhmacher, ber eine ^Rechnung abgegeben hatte, bie alten Sdjränfe

unb £ifct)e, ben ganjen fpie&bürgerlicheu £auSrat rings um fid). ftn folchen

Momenten roütete er gegen baS Sehen. Wollte er fidt) cor ^>apa aus«

fprechen, bann entgegnete ihm ^apa, er fei noch 5" jung, um überhaupt

eine eigene Anficht ju l)aben, unb fchidte ihn 51t S3ett.

Wenn er bann gan$ ftiU im $unfeln lag, liebFofie er einen %4an,

ber allmählich in ihm ausreifte unb immer feftere $orm gewann. C er

wollte ihnen eine Ueberrafchung bereiten, ben lieben Verroanbten, baft für)

ihnen bie £aare fträuben mürben oor Schrecfen. $er Voter foUte 2lugen

machen! Unb erft ber ^afior, ber liebe fcheinheilige ^afior mit ber
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frömmelnben ©timme. Unb er jubelte, wenn er an ifjrer 2Wer Verblüffung

badete. 3m &erb)t foHte bie SBombe plafeen, ja, im £erbft — im nackten

fcerbft . . .

5lber es mar nod) fo lange bis babm! Unb im 3uli locften bie

gefrfptele in 93a»veutl). 2ldj, biefe geftfpiele! ©eit er benfen fonnte,

fefjnte er fid) nad) iljnen. Unb feit er fitr) nadj ibuen feinte, ^atte ^apa
nod) jebcSmal irgenb einen ©runb gefunben, ber ibm ben 23efud) ber gefts

fpiele »ereitclte. ®iefe läd)erlid)en Sefürdjtungen, fte fönnten ifm 51t febr

aufregen! SßaS fc&abet baS ibm, baS bisdjen muiifaUfd)e (Erregung. Qx

ift trofc fetner ^etfeblütioifett gefünber als bie Srüber alle. $ie bürfen

nad) 99a»reutb unb »erlangen fid^'S garnidjt. 2ld), wenn es ibm bodj enblidj

erlaubt würbe! Stidjt einmal ®elb brauste $apa bamjulegen. #at er

nid&t im Söinter 3ei<fcnftunten gegeben unb fidt>" fo uiel erfpart, als er $u

ber Weife nötig bätte? (Sinlnmbert SJtarf — baare, btanfe einlnmbert «Warf

. . . baS langte!

Unb bie fdjimmernben ©olbftütfe begannen einen Zeigen cor ibm, ber

ibn Innübergaufette in bie erfebnte 6ai)rifd)e gerne.

II.'

•^apa wollte es wieber niajt erlauben, ©uftao bradjtc bunbert i*er;

nuuftgrünbe »or; s^apa feinen einigen, aber er gab uid)t nad). $ie$

eine 9Nal nod) follte er »erjidjten. 3ur :öclobuung burfte er bann bie nädjften

^yeftfpiele in jwei ^abren befugen. ©ufta» Bezweifelte. SBie fonnte er

eine fo lauge aHartejeit überbauem!

3um £roft wollte ^Japa il)n für einige SBoeben auf ein ©djlojj nad)

Cefterreitt) fanden, 51t ^Uba. TO £tlba forrefponbirte ®uitao feit einem

^abre. Gr forrefponbirte überbaupt »iet mit grauen unb ^fäbdjen, wenn

ibre Snbioibualität iljn iittereffirte. 9totürlicb fajrieb er nur über ab*

ftrafte $inge.

$ilba mar ibm ftete redjt lieb gewefen, obgleid) fie faum älter war
als er unb ibm baber wie ein ftinb erfdjien. @r lernte fie fennen, ba fie

eine 3eit(ang bei feinem Sater Unterridjt im 3)iobeQiren genommen ^attc,

furje 3eit nad) bem £obe iljreS Katers. Seither lebte fie mit ir)rcr Butter

bei ifjrem ©rofwater.

ßigeutlidj fam e* ibm wie eine umoürbige fterabfefenng »or, baß er

in einem weltuerlaffenen (Srbenwinfel in eine »ergeffene ^rooinj »erbannt

werben foHte, $u irgenb weldjen dauern, — baS waren obne 3roeifel bie

2Nenfdjen, bie ßilbaS Umgebung bilbeten.

sBenu es wenigfteuS einen glügel bort gäbe, wollte er es ftc^ eber

gefallen laffen. 3lber am Gnbe batte bie alte öurg gar fein neues Äfa»ier

<5r wufjte nidjt, wie er es bann trofe §tlba bort auSbalten

würbe. —
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(SineS ©onntagS 9todjmittag erreichte er mit SKwje bie abgelesene

©tation. 3m fluräbud) fannte er fid) niefct red)t au?.

£tlba war ntdjt auf bem Salmbof. ©te fatte einen HuSftug gemadjt,

fo biefe eä. 3^re SDhitter ^olte ibn ab. Ter Butter mar ba§ fc^r lang*

roeilig. Sie fa^ ben blaffen fdjmäajtigen ßnaben auSfteigen unb begrünte

if)n mit iiwatüfcfter &erältd)feit.

Ten floffer. ^atte er unterwegs »erloren; e§ fä)ien ein SSunber, ban

er felbft angefommen war.

©ie fdjritten über eine ftaubige Torfftrafje bem ©<$Ioffe ju, baS plump

unb fanoerfällig äunfdjen grünen Säumen ftdj erfiob.

Sor ben ftenftern glühten in bieten 58üfd)en rote ©eranienblüten.

Ter ©inbruef be§ ßafteKS mar nidjt fo bäuerlid) länbtid), roie er es er«

märtet, aber aud) lange nta)t fo fjerrfajaftüdj uorneljm, wie ber *)kpa e3

ilmt gefajilbert batte.

©in flehte«, etwa aebnjäbrigeä ÜJiäbd)en, bas aud) tytx 31t ©afte ju

fein fdjien, führte ibn fiinauf in fein Limmer. Ta8 oerbroft ! ifm. SDfan

machte gar fo wenig Umftänbe mit if)m.

SBäbrenb er ben 9J?antel abfegte, blieb ba£ fleine Ting ba unb flaute

ibn an, neugierig, als märe er ein fetteneä £ier unb ftänbe in einer

IKenagerie.

Tann, als befänne fie ftd) auf etwa«, lief fie ju einer 9iifdje, 50g ben

Sorbang bei ©eite unb rief in altflugem £on: „Sitte, &err ©uftao, Iner .

ift ^f)r 2Öafa)tifa}. #ier fönnen ©ie ftd) gleid) bie £anbe mafdjen."

Ta$ bätte er gern getan. 9lber bie fliehte Innberte ibn. ©ie ging

nodj immer nidbt; nod> immer ftanb fie neugierig ba unb mad)te ÜDfiene,

i$m sujufeben, aU märe er ifjr älterer Sruber. ^e&t langte fie gar nad)

bem föanbtud).

Ta trat, obne anjuflopfen, eine ©tubenmaib herein. „9lber (Slfel roo

bleibt ©ie benn," rief fie ärgerlid). „©ie fott gleid) jur ©näbigen fommen!"

Unb noaj in ber £ür fagte fie fo laut, baf? ©uflao es bören muffte:

„TaS fdjidt fid^ bodj ganüajt, baß ©ie fner fifot!"

9tad> einigen Minuten fam ©uftau l)inab. TaS Limmer, bas er be*

trat, mar büfter. ©rüne Seinranfcn fingen bid)t über bie ^enfter nieber,

eine bumpfe Suft berrfd^te in bem 3?aum roie in einem alten tfeller. Gr

erroartete unmißfürlia^, Tropfen an ben SBänben flimmern 511 feben. Ta$
erfie, toaS er geroabrte, mar ein großer ftlügel. ©uftau atmete erleidtfert

auf — ©Ott fei Tanf!

9luS bem Stebenjunmer, in baö eine rotbraune ©ammttür, befa^lagen mit

gelben Nägeln, fübrte, trat ibm bie ^au^frau entgegen,

©ie roieS ibn an einen rotgebeeften 2ifa).

„Trinfen ©ie ober Kaffee?" fragte fie.

fagte er einfad^.
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Sic fdjenfte ein unb faft neben ibm, nalnn oon ben Bröthen, bie auf

bei» £ifd) ftanben, unb ermunterte ü)n, au«) baoon &u effen. ®an$ ge*

wöbnlid&eS, banales 3cufl
fptaa) fie.

„Sie foflten nid)t fo uiel £b«e trinfen," meinte fie gütig, als er um
bie britte £ajfe bat, „$bee sebrt."

Sie war bie 799., bie ibm baS riet. Unb 2lHe rieten es ibm mit

bem gleiten SEBobitwUen. 3n ibm flieg ber alte ®roH gegen bie

SJlenfdjen auf.

Später gingen fie jut'ammen in ben harten, ^rau 3)iartba führte

ibn bireft su ben ^obanniebeeren, als wenn er ein Äinb wäre, baS man
gleid) nafdjen laffen muffe. Unb fo oon obenbin fragte fie ibn, mag er

benn eigentlid) werben wolle?

„S^riftfteller — oielIeid)t $ramatifcr." @r fagte baS fo einfadj,

als ob er Sdmbmadjer ober SdjlofTer werben wollte. Sie maß ibn mit

einem teilnebmenben 33lid unb fragte nicf)t weiter. Sie felbft war in

ibren freien Stunben Sdjriftftetlerin, wie es beute iebe £)ame uon ©Übung

su fein pflegt. ;^bre Stilen, Feuilleton* unb flcinen päbagogifdjen

Stubien würben fogar oon beroorragenben blättern r»eroffentlid)t. i>lbcr

baS alles fagte fie ibm nidjt. <£v f<$ien ibr 5U unbebeutenb, als baß fie

mit ibm bätte batwn fpredjen mögen, üalb liefe fie ibn allein.

6r bitte etwas, bas fie oerbroß. Sie füblte, er würbe ibr mit ber

3eit auf bie Heroen geben. $aS 9tltfluge in ibm war ibr läftig, peinli<f>,

— ober war es baS ßränflidje?

„Sie follten ein wenig föemttfe nelnnen," malmte fie beim 3lbenbbrot,

als er bie Sdjüffel mit Spinat ooll SBeradjtung jur Seite gefeboben batte.

(Sr fam fW& fo fraftooü* oor, wenn er nur gleifdi an. Unb alle 2ifdj=

genoffen fielen im abore ein.

„©emttfe ift febr nabrbaft," fagte eine alte Xante.

„®emufe muft man effen. ©emüfe giebt ßraft unb SJlut," — fo

fprad)en 2(lle burd)einanber. Sogar bie fleiue (Stfe piepte eine fiebre.

,,3fd) effe nie ©emüfe," erwiberte er furj unb fab auf feinen Heller.

„©anj anberS auSfdjauen mödjten Sie, wenn Sie fidj orbentltd)

näbren müßten !" $er ©rofwater fonnte bem Änaben gegenüber biefen

Ton fia) ertauben.

£te lefete Spur oon QuftauS Sippen verfa)roanb, feine 3a&ne traten

oor, — eS war ungewiß, ob baS £äd)eln ober $letfä)en bebeutete.

9lm nä^ften Tag febrte £ilba uon ibrem 3luSflug jurürf. Sie loar

oon gans erroadjfenen ^erebrern oermöbnt unb baebte mit leidstem ©abnen

an ben oerliebten Jüngling, ber fie ju ßaufe erwartete. Sie begrüßten

einanber meljr famerabfdjaftlidj als berjlid).

9llS fie ©uftao fo elenb fab, befdjloft fie fogleidj, ibm baS ©emüfe an=

unb ben 2bee absugewöbnen, unb ba ibr baS nid>t gelang, erfannte fie,

baß" ir>r greunb nid)t in fie oerttebt fei. $aS freute fie, benn eigentlid)
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langweilten verliebte Seute fic ftets. Dodj fünfte fie ©uftao trofebem

wenig 33eadjtung.

3bre 3)lutter beamtete tfm gar nid>t mehr, er war für fic im &aufe

untergegangen, ©o warb er ber ibeale ©aft, ber niemanb $ur Saft fiel.

9lur bie Keine ©(je folgte ifjm ben ganjen £ag. ©ie mar baS

äinb entfernter ©tabtoermanbten aus 5ßreu§ifös©djlefien, roäfjrenb ber

^erienrooajen auf's Sanb ge|*d)icft.

Niemanb flimmerte ftd) um fie. ©ie jebod) fonnte rtict)t leben ohne

3<irtlid)feit. ©ie lief burdj baS &au3 mit offenen 9lermä)en, bie ftets bereit

waren, jidj um ^entanb 31t fdjlingen, unb ba bie großen SJtenfdjeu uid&t

nadj iljr fragten, überfdjüttete fie bie fleinen £iere mit ifjrer Siebe. 3wei

junge flauen batte fie bereit« totgebrüeft. SRun lien fie alle ^ierfüfeler

laufen unb fajmiegte ftd) an ©nftao. Dem maren ibre elf Qaiftt ein

©räuel; für fte bagegen boten feine fieb$ef)n eine gebeimnißoolle 2ln-

Stellung.

Des 9)<orgen$ erwartete fie ifot beim ^rübfrüd unb wollte if)m

örötdjen ftretajen. 2öie eine fliege umfummte fie ifjn, wenn er im

(harten las ober fd)rieb. (Sr erfannte ma)t baä 3ärt(id)e ©lement in ber

fliege, nur ba$ oerbrienlidje unb fd>euä)te fie ärgerlidj mit ber &anb jurürf.

Da er fie aber immerhin mit mein* $reunbliä)feit befjanbelte als it)re

jungen Srüber 511 föaufe, war fie überzeugt, bau fie iljm angenebm fei.

„Der ©uftau ift mir feljr gut/' rütnnte fie fid) nor $rau sJKartba.

„©lauben ©ie mir, tdj weif?, wie mau itjn bebanbeln muß. 5ftan umfi

nur liebeooH mit ilnn fein, ©eben ©ie 9td)t, id) bringe iljn 00311, baß

er feinen %tyt trinft unb ©emüfe ifjt . . .!

Dodj bam braute audj fie ifm nid)t.

III.

©uftao befestigte fid) ben ganjen Dag mit fid) felbft. Gr faun,

förieb ober fpielte ßiaoier in ber gewölbten ©tube. Die mar be$ alten

$errn SSo^njimmer, unb altoäterifd) ftanben bie Wöbet umber, feit 3afjr*

jefmten an ber gleidjen ©teile. Den redeten SUBinfet jioifdxn Renner unb

Dür füllte ein ©eftifdj, ber feit breifeig ^al)ren ben Barometer trug unb

bie ftartenpreffe, linfö lafteten fdjmere !öüd)er auf einer braunen Dafel,

39üd)er, bie fein 9)Zenfdj mel)r fannte unb fein üflenfd) mebr anfab, fo

lange fdjon lagen fte bort, alle langmeilenb burd) iljren nie ocrfdiobenen

3lnbli(f. ©in ©opfya unb brei gcpolflerte ©effel gäbnten um fie fjerutn.

©ie roaren mit einft firfdjrotem ©ammt über3ogen, ber, jefct bleid) ge*

roorben, einen gelbtid)eu ©Limmer trug, mo ba$ i'id)t auf iljm fpielte.

bitten im 3"uincr unto oem Suflerbafen ftanb ber eigentlidje

ftamilientifd), oon einer jmeiten roten ©ammtgarnitur umgeben, auf ber

man nur fafc, wenn ©afte 3ugegen maren.

2öo bie SRauer bie feud)teften ftlede wies, uerfümmerten Blattpflanzen
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auf einem eifemen Slumentifd). 9tiemanb faf) fie je an, unb bodj mürbe

e$ Seber bemerft (jaben, memt fie gefehlt bätten, barum burften fte nie

festen.

3n ben olioengrünen Sänben fd&nriegen uralte, gefd^ni^te (Sidjens

tfiren, flunftroerfe ber ©otbtf, unb b°be in ba$ 9ttauermerf eingeladene

Sdjränfe.

2Bie bic gelblidjroeiße Detfe einer ©ruft fpannte, weitete unb neigte

bie Sölbung fid> über ba$ ©emad), burd) beffen vergitterte ^enfter fein

uolleS Sonnenlidjt brang.

2In einer Sängänxmb ftanb ba£ ßlaoier.

(Swiav tjatte ben buntgeftitften Drebftubl gegen einen ber roten SammU
feffef mit ffiütfenlebne r>ertaufd)t, in bem er bebaglidjer fa|.

So fpielte er Stuuben lang, ben bleiben Äopf mit ber breiten Stirn

jurüdgeroorfen.

211$ er eines SlbenbS im ^JManiffimo ber 9)tonbfd)einfonate fdnoelgte,

ftürjte (5lfe Oerein, bie 5H>ad)t am föfjein fingenb. Unb fie tieft fidj

nidjt frören.

„3$ fd)lag' Didj tot, menn Du nid)t auffjörft," fd)rie ©uftan.

darüber entjüdt, fiel fie iljm um ben #at$.

Seither fan fie oft ganj ftill in einer ber oerlorenen Nifdjen beS

3immer£, wenn er fpielte, unb ftarrte nad) Ujm bin, mit grofeen, glanj;

ootten Eugen, bie fcltfam alt au« bem mageren ©efid)td>en beroorfdjauten.

einmal fang fie ifim 3i?alboögleinS Sieb aus Siegfrieb oor.

„2i>of)er fennft Du baS?" fragte er fie oenuunbert.

,,$d) bab' eS gebärt t>on $apa."

„Unb Du baft es Dir gemerftV"

Sie niefte. (Sr fRüttelte erftaunt ben $opf. (Sin fo gutes muftfali;

febes Öebäd)tnife Ijatte £ilba nirfjt. ^ergeblid) r»erfud)te er, fie mit ben

3J?otir>en aus bem 9?ing ber Nibelungen »ertraut ju madjen. 9lm näd)ften

borgen fdjon fjatte fie oergeffen, was er fie beS 3JbenbS müljfam gelehrt.

Ueberbaupt mar 9iiemanb mufifalifd) im .«paufe. (5in$elne borten ibnt

gern ju, aber obne SRujif ju -verfielen. Die Weiften matten einen Sogen

um baS Limmer, wenn er bei offenen Xüren fpielte. Gr tarn fid) oor

nüe ber Träger einer fremben Äultur mitten unter Barbaren.

£ilba fanb eine* £ageS, bajj er einen feffelnben Äopf babe, ber fid)

t>or3üglid) jum 9)Jobe0fieren eignen mürbe, unb fragte ibn, ob er ibr nidjt

fifcen mollteV

Die 3Iu*fi$t mar niebt fcfjr r»erlorfenb. Qx erbat fidt) Bebenfjeit.

„Solang', bU id) bie alte Bäuerin fertig bab'
—" gemattete fie.

—
„Daun muffen Sie bran — ba ftlft ntdjts."

3eber Gtoft mußte ibr fifcen.

Da5 Schloß tnig reid)lid)e Spuren ibrer Begabung. Die Dorfätteften
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fatten, in (3upS gereinigt, bauernben 9lufentf;alt auf ben florriboren ge ;

noninien.

®uftao batte roieberbolt äugefeben, wenn feine ^reunbin arbeitete, unb

bie Ü)iobelIe bebauert, bie in lebenSgefäf)r(td) erster Stellung fmlbe Tage

lang in eine leere Saubfdjaft ftarren muftten.
s
)Jur }u fdmell mar bie 33äuerin oollenbet. 9iun nötigte &ilba ®uftar»

auf ben SHartertljron unb begann um ein eifertteS ßreuj ben Ton §u

fragen. Sie fjatte bie 2lennel fiodjgeftreift unb trug eine lange graue

Sd)ür$e. ftfjre fcänbe tauefiteu mit äu&erftem 2üorjlbel)agen in eine fdjmufcige

Se&mmaffe.

. „Sie fyaben nämtidj roirflid) einen feinen, intereffanten ßopf," fogte

fie babei. „^Jlaffenfjaft nie! $aax unb eine gan* bünne, fpifce Stafe. So
was giebt'S bei meinen dauern nid)t. — 3d) freue midj fdjon auf $f>re

iRafenflügel unb auf 3ftre Soden. ^?rad)tüolIe Stubien roerbe id) an 3ftnen

matten.

"

SMS oerförmte tljn ein wenig mit feiner troftlofen Stellung unb bem

»luf in
1

* Debe.

„SÖieoiele Sifeuugen werben benn nötig fein?" fragte er sagrjaft.

„®aS bangt ganj r»on 3brer 3(uffü^rung ab. Söenn Sie brau finb,

baS Reifet redjt füll unb ruf)ig, ftnb mir in adrt* Tagen fertig — fonft

bauert'S natürlich oiel länger
—"

„9la, id) roerbe fdjou ftitT fein. Cefen barf id) ja roof)t
—

"

„
s2ÖaS Sbnen md>t einfallt! $aS giebt'S nia^t. Sie mttffen immer

fajön grabauS cor fid) f)infcf)auen."

3Sieber nafjm fie einen klumpen Selmt unb fdjlug ir)n um baS Äreuj.

Sd)on erbob fid) ein Torfo.

„£as %t)nen baS nid)t grauSlidj roirb!" fogte er.

„SDer bödjfte ©enun ift es mir/' beteuerte fie.

Scfiroeigenb arbeitete fie weiter. 3)ann neigte fie fidj oor unb legte

ifnn ben 3irfel an bie SBange.

„2ßaS tun Sie beim ba?"

„Still balten — icb meffe nur nad)."

„§ören Sie, baS ift ein fdjroaajeS Vergnügen. ®as $ing ift ja

»oll Sefjm . .
."

„Ton" — korrigierte fie.

„Cefmt ober Ton — einerlei, jebenfallS ift es unangenefjm."

„Seien Sie bodj nid)t fo empfinblid)," grollte fte. „Sie finb ärger

als ein junges üHäbdjen."

©Ife ftörte bie äSeifje ber Stunbe. ©an$ unoermutet ftürjte üe in'S

3immer unb jeigte mehrere $afaneier, bie fie in einer ebemals meinen

Sdjürje trug.

„Serjen Sie nur, bie bot man im 2i*albe gefunben. £enfen Sie

an, eS ftnb fdjon junge Tterdjen brin — iS nidjt fdiab? &?ie nur baS
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bumme £ier auf ben Einfall getanen ift, fie anzubrüten unb bann weg«

äutaufen? 'S f)at itjr roof)l $u lang gebauert!"

„9Jtady, bafe $u fortfommft!" rief Euflat) argerlid). ,,©o unappetit*

lid)e SDinge tragt man bcxf> nid)t tyerum!"

„2Öa3 foU benn babei fyäfeUdj fein?" fragte fic nerrounbert unb 50g

beleibigt ab.

$od) fam fic nun öfter toieber unb rourjte bie ©tunben mit tyrem

©eplauber.

«Stets wollte fic trgenb etwas wiffen.

„Sagen ©ie mal, fträulein £ilba, 3ftr alter Liener l)at woljl früfier

"bie ©peifen nidjt fo um ben £ifd) 'rumgetragen wie jeftt? £>aS tut er bod>

nur, weil aubere Arbeiten i&m 311 ferner finb, nid)t maln*?" fragte ftc einmal.

$ilba fanb itjre (Gegenwart überaus belebenb.

„9?i<f)t3 banfbarer, als fo ein Äinb su ©aft ju baten," fogte fic ju

(jJufiai). ,,©S freut fid) an 5lflemr fd)impft über nid)ts, genirt deinen,

läfet fidj überall l)erumfd)itfen unb bewahrt uod) von feinem fterienaufenfc

f)alt eine banfbare Erinnerung für's £eben."

&Uba fd)ilberte ©IfeS 2lnfunft unb ifjre erften äöorte: „&ter Äleiber

l)ab idj mit, benn Warna bat gejagt, td) müffe nett fein — unb fjier

Stomas ©<$irm, unb bort im Rapier einen jroeiten $ut, wenn mir aus*

fahren foHten. 9lber in bie gelben ©dmf) t)ab id) mir einen Celflecf ge«

ma$t — baS mad)t bod) wol)t nid)tS?"

$ann bie erfte <yabrt im 2Bagen.

„Tarf id) mief) surücflehnen ? D, mie fd)ön ift baS! ^n ber Stabt

muö man eine 9Henge ©elö jablen, wenn man ausfahren miU. Söie SltleS

buftet — unb bie frifdje Suft! Unb bort bie gelber. — ©ifcen ©ie gern

auf &eiu)aufen? 3$ bin fa>n mal auf einem gefeffen. — 2ld) wie nett

baS $orf ift — bie weiften ,§äuSd)en! &ier riect)t flufjmildj! 9lber baS

fajabet nid)tS. S)aS fott fef)r gefunb fein ..."

„Unb ein guter $ern ftedt in bem f(einen £ing," fuljr &itba fort,

„örofcpapa Ijat if)r »erboten, ©djoten ju effen, — nun ging fte geftern

mit bem ßüdjenmäbel in'S ©d)otenbeet unb bot nidjt eine für fid) abges

pflüdt. — $>enfen ©ie nur, ©ufiao, biefe ©elbftbe&errfdjung!"

„3a, roären ©ie, £ilba, bereu nid^t fä&ig?
—

"

,,©id>erlid) nidjt . . ladete fte. „©teilen ©ie nur einen 6rmad)ienen

in'S ©cfyotenfelb, wenn er ©djoten mag, — ber fragt nidjt laug banadj,

ob's ber Örofepapa oerboten r)at — ber fdmabufirt!"

©ie Famen fid) SBeibe unenblid) alt unb überlegen oor, menn Tie fo

über baS ftinb fpradjen.

IV.

$ie 58üftc madite rafd;e ftortfdjritte, fdjon näherte He )\$ bem toten

fünfte, mie ipilba itjn nannte, uon bem fte nidjt weiter fam, ber bie

®ren3e ifjreS ÄönnenS bebeutete.
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(SineS
s
Jiad)mittagS, als ^ilba arbeitete unb ©uftao fdjrceigenb in bie

l'anbfdiaft bliefte, ber er nun fdjon einige 9teije abgewonnen batte, rief ©Ife im

il<orf)auS mit gefugter Steife: „$itte, treten Sie nur roeiter — ^räulein

&ilba unb £err ©uftao finb im Atelier . .
."

„£>err ©uftao — wer ift benn baS?" fragte eine tiefe Stimme.

&üba roarf bie Spartet roc^. „&oftor SBerenbt!" rief fie erfreut.

$>ie Siir öffnete ftdj, unb ein junger 9J?ann uon etroa breifeig 3afn*en

trat ein. Sein ©eud)t ^atte etroaS oom Sdjaufpteler unb oiel com $)id)ter.

(SS mar auSbrucfSuolI, bartlos, von Farben burd>quert. 3to fdjien

energifa) fyerauSgemeinelt, bie tiefblauen Äugen ftrablten ein bei%3
roieber.

Sie er fo eintrat mit leicf)t oorgeneigtem $aupt, gtidt) feine Gattung

ber beS 9fläberS oon "üJieunier.

„£err ©bentbal — £oftor Serenbt — " ftetlte £ilba uor.

39erenbt niefte fur$ ju „§errn (Sbent&at" hinüber, begrfifcte &itba unb

roanbte fief) ifjrem Serfe ju.

„SaS arbeiten Sie?"

„Sie fefyen
—

" fagte fie ladjenb.

9hm bliefte er gefpannt näber. @r oerjog feine fiinie feinet mar;

fanten ©eficf)tes unb fagte nur ganj leife, als wäre es für £ilba allein

beftimmt:

„(Sntfefclidj! — Sie tjaben erfdjrecfenb Diel Talent . .
."

Unb er mufterte unb oerglidi ©uftao mit bem Sebmfopf.

„Urlauben Sie, &err @bentf)al, baf, icf) Sie mit einer 9tofe fdnuütfe,"

fagte eife mit ber $örmtid)feit, bie fie feit neuefter 3«t liebte, roeil Tie

fid) in iln* ganj ermadrfen oorfam.

©uftao interefjirte fict) mel)r für Softer ^erenbt, als für bie 9iofe.

„Sar'S nidjt gut, bau id) ben $erru beraufgebrad)t babe?" forfd)te

fie leife. „@r fragte nad) trautem £ilba, unb ba ftetlte id> midj il)tn oor

unb fagte: 3$ bin bie ßlfe Sdnuibt aus ©örlit? unb weife, 100 Fräulein

£ilba ift, unb fann Sie $u iln* führen. $a mar er benn fer)r frof) . .

„Sie tjaben eine erfdjrecfenbe ^Begabung," murmelte $oftor Serenbt,

als rängen firf» bie Sorte nur fajroer aus iljm loS.

$ilbaS 9(ugen leisteten oor Vergnügen. 3e^t erft bemerfte fie, bnfj

$oftor SBerenbt eine SWappe unter bem 2lrme trug. „SoS bringen Sie?"

fragte fie neugierig.

„(Sin paar Siabirungen nad) T»ar>ib ^inctboonS — Sie fennen bod)

»intfboons?"

&ilba oemeinte.

„Sie fann man lUndboonS nidjt fennen!" entrüftete ftdr) ©oftor

Serenbt unb oergajj, bafe er felbft ifm erft ein paar Sodjen fannte.

£ilba fcftfmte jid) febr.

3)oftor SBerenbt mar 2tr$iteft in einer benachbarten Stabt. Gr baute
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fettfam Meierte jQöufer unb ging mit ungeroöbnlidjer 23egeifierung aßen

flünüen nad). ©eine Seele fianb immer in Stammen, ^er ibeate ©egen*

ftanb feines ©ntjfitfenS roedjfelte, aber fein Gntjürfen blieb ftetS baä gleite.

$alb erfcob er einen unbefannten Maler aud bem ©d)utt ber Safn-fnmberte,

balb entbetfte er einen $id)ter, beffen niemanb fid) entfann, ober einen

Silbbauer, ben STÜc priefen. @r aber pries ibn bann um einer @igenf$aft

mitten, bie nodj fein 2lnberer an ifnn entbedt fjatte. 9iie fprubette feine

??rifd)e fid) niübe. 9fte fam er mit leeren &änben, ftetS braute er Sücfcer

ober Siabtrungen oon jenen SNeiftern, für bie er fidj eben begeiftert batte.

3efct breitete er bie 3Jtappe auf bem £ifä) aus, nafnn ein Statt nad) bem
anberen jur &anb unb rühmte bie berbe frofje flunft, ben unoergfeidjlidjen

föeift be$ üflieberlänberS.

©uftao neigte fein fdnnateS bteidjeS ©efidjt aud; über bie 33lätter.

„3d) finbe, baü fner bie Ratten ganj fteif gemalt finb," meinte er. ®r
tat fid; oiet ju Öute auf fein ^erftänbnijj für Malerei. Qx mollte ja bo<$

einmal Marinemaler merben.

SDoftor Serenbt maß ibn mit einem tjotjeitSooffen Slitf.

„Wir r)atten eine 3^*/ junger Mann, ba bie Maler überbaupt nidjte

Ruberes mel;r malten — aU galten/'

2lergerlid) patfte er feine Mappe sufammen. „ftommen Sie, fträulein

#ilba, mir wollen ^bre Mama auffudjen." —
Waö) bem 5lbeubbrot fafe man ror beut &aufe. £ie roten ©eranien«

bluten leisteten im Sunfet, ber Monb 50g r)inter Wolfen fcnwr unb

fpiegelte fid; im Gaffer beä Springbrunnens.

„9hn feb' id) ifm boppelt — bort oben fo fd;ön, fiifl unb flar, unb

bier ganj jitternb unb oerjerrt!" jubelte (Slfe.

„So gebt'S oielen bimmlifdjen fingen/' meinte ^oftor Serenbt, „wenn

fie erft baS Mebium einer meitfd^liajen ©eele paffiren."

„%a$ l;eif?t bas?" fragte 6lfe neugierig.

„Tas brand&ft Xu nidjt 311 nnffen," fagte $rau Martha, gelangroeitt

r»on bem iUnbe, mit einem begeiflerten Slid auf Xoftor Serenbt. S&eldje

wunberbaren (Einfälle ber Manu batte.

3n biefer ©cfeü*fd;aft, in ber 9llle$ fd)wärmte, wollte Otoftao nidjt

jurüdftebeu. Unb ba baS Öefprä$ fid) ber Mufif juwanbte, trat er mit

Segeiftcrung für 5i*agncr ein.

„2Bie alt finb Sie?" fragte- Toftor Serenbt it)n berablaffenb.

,,3d) werbe im nädwen hinter adjtjelm ^afjre." &>aS batte er

bafür gegeben, wenn er um jelm .,uil)rc alter gewefen wäre!

„$Me id) fo jung war wie Sie, fd)wännte id; aud; für 2i?agner.

©erben Sie erft alter, bann werben Sie uerfteben, bat? man Wagner

überwiubeu inufe. Man fann Unit uid;t folgen, wie 9iiety'$e Unit nid)t folgen

fonnte . . Unb er begann SDJojart 511 preifen, feinet tiefen ©rnfleS

wegen.
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©uftao fampfte für feinen ©enittS. £abei fprang er auf unb blies

feine ©rregung in mächtigen 2ltem$ügen von fid).

,,2ld), baS tut roobl, feine Waffen an benen eines ©egnerS 31t meffen!"

rief er ju grau 9)Jartf)a.

$oftor SBerenbt roanbte jidf) gteidnnäfiig &ilba $u. ©r merfte gar*

1 idfjt, ba& er einen ©egner ^atte.

^un {türmte ©uftao an'S Älaoier. $n bet ©ötterbammeruug trat

er für feinen s
3)ieifter ein. 3iamäf)lidf) lorfte fein ©piel 3ufjörer gerbet.

$aS 3unmcr roar bunfel unb empfing nur burd) bie geöffnete £ür
einen bellen £id)tftreifen üou ber Sampe, bic im Zorbaus brannte.

3n biefen 2icf)tftreif warf Sterenbt fidh auf's ©oplja; balb tpb er

ben fc^arfgefdjmttenen flünftlerfopf empor, balb früfcte er if)n fäjroer in

bie £anb.

9luf beut Se^nftu^I, ber Xüx gegenüber, fa§ ber ©roiwater, mit falbem

33licf bie $orüberger)enben im Zorbaus mufternb; tief in'S fünfte 30g

grau Wartba fidj jurürf, unb rca)t roeit uou it)r laufdjte £ilba.

Söä^renb raufdjenbe Sonroeßen ben 9iaum burcfjfluteten, erflang plöfclidj

tfinberfäjluajsen aus einem Süinfel.

grau Wartha erbob fid) unb fd&idte Gtfe ju $ett.

r. ,

„91$ bitte, grau ÜJtartba, feien Sie mir nid)t böfe, baft idf) geftern

3lbenb fo meinen inufjte!" bat (£lfc am nädjften 9)iorgen, ba fie fpäter als

geroöbnlid) 311111 grübfmcf in ben ©arten fam.

„3a, treStyalb roarft £u benn fo erregt?"

,,9td), id) babe mir fo uicl benfen muffen, als &err ©uftao fo numbers

fd)ön fpielte! Ghrft fielen mir lauter 3)iärd)en ein unb bann nod) etwas —
baS miß id) aber lieber gar nid)t fagett

—

"

„So fag'S bod)! 3£aS mar es benn
4?"

*9ld), es ift gar 511 traurig —
" $xoei formale braune 2lermdK'n

preßten fid) um grau SNartfjaS &alS. £eife löfte fie bie Ueffeln unb fat)

in'S 3lntlife beS tfinbeS.

$aS fdmttegte jefct ben Äopf bid&t an ben ibren unb flüfterte: „mc
eS fo bunfel im Limmer mar unb id) burd) baS genfter bic Sterne fal),

ba fdEjien es mir, ban fie afle fid) fenften nnb meberfdjroebten über ©nftao,

bis er garnid)t mebr 3U feben mar — r»or lauter Sidjt. Unb ba muftt'

id£> meinen — aef), grau Wlaxfya, — er ift fo fd)ön — ift er uid)t fdurn?"

,/3« — — Qcn)ifj. 2lber nun gel/ nur nnb fpiele luftig im

©arten. — Tu bift ja ein gauj pbantaftifd^eS Äinb. £aS ift febr im-

gefunb, fid) foldje 3)tärd)eu einjubilben."

„3$ babe aud) bie gauje 9?ad)t uidit fdjlafen tonnen unb fo wirr

geträumt —

"
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„Sßenn $u nur geträumt &aft, — ba$ beruhigt mich über Teine

Schlaflofigfeit."

„21$, ftrau Martha barf ich wohl ein paar Pflaumen für ©uftap

holen? 3<*> bring* fic ifjm bann um elf Uhr, wenn er im ©arten fabreibt.

$as f)at er gern - "

„3a — ja — geh' nur."

Salb barauf fam ©uftau jum ^rüt)ftüdf. $rau Wartha fah ifm

prüfenb an. (5r war bleicher als fonft; ba3 feine ©eäber an ben Schläfen

trat [tarier henwr, bie Slugen lagen in grünlichen Statten. ©r fah elenber

aus, als ba er oor bret SBoä^en gefommen n>ar.

$rau Martha füllte bie Verpflichtung, ihm ein paar Öehren ju geben.

„Sie gönnen fidj ju wenig föuhe — Sie finb uiel 51t tätig!'' fagte

fic mit leidjtem Vorwurf.

„2ldj — mir geht'S oorsügltdj. 3<h fchlafe nmnberbar unb fäfjtc midj

ganj gefunb. $a3 2lu$fef)en i[t mir gleidfogiltig."

„Hber Sie finb bod) hier, um fid) 3U erboten; fie follten fpajieren

gehen, im ©rafe liegen, träumen — ftatt beffen arbeiten Sie ben ganjen

£ag. 2ßa8 [abreiben Sie benn eigentlich fortmährenb? Briefe?"

„Kein. — @ine fleine ©efdnd)te."

(Sr bauerte fie. Offenbar quälte er [ich mit irgenb einer Sfi}$e unb

fam nicht weiter. Vielleicht tonnte fie ihm t>clfcn. ftreunbtnnen hatten

i^r wteberbolt Manuffripte jur Prüfung eingeienbet. Sie oertrauten ihrem

Urteil. „SBollen Sie mir %1)xt Arbeit ju lefen geben?" fragte fie.

„®ern." @r fagte e$ ohne $iererei.

2113 fie fpäter in ihr Limmer trat, fanb fie baä Manuffript fc^on auf

ihrem Sdjreibtifd). $och um einen peinlichen (Sinbrucf mögliche fa)neU 5U

oergeffen, la§ fie eä erft 2lbenb3, ehe fie jur Wuhe ging.

9Jun tat ihr ©urtao noch mehr leib. @3 mar gar fo unbebeutenb,

was er fehrieb. (Srft gegen ben Sd)luB erglänjte ein 3i>ort, baä [ich bem

£efer einprägte. 2öie ein ©olbforn blifcte e$ auf im Staub einer enbloS

grauen Strafe.

Sie badjte barüber nach, was fic ihm wohl am nädn'ten £age fagen

mürbe. $ann ging fie befnttfam fchlafen. Sein Limmer ftiefj an ba$

ihre, unb nur eine ftoljtür unb ein fernerer Xeppidj trennte fte uon bem

Knaben.

91m uädjiten Morgen fat) fie ©uftau im «pari fi&en, im ^ÖhrenwälbaVn.

$unfel unb fdjattig war es ba. Xie liefern fafcen tieffchroarj au$; baS

fdjien ganj eigen unb gab ihnen oiel Melancholie unb (Sharafter unb fam

bod) mir oon bem 9?aiid& unb Muft, ber aus ben $abrifen herüberwehte.

©uüau hoette cor bem befleiteu Sintenjeug in feinem alten, weiten

21rbett3rorf mit ben oiel 311 langen 9lermeln, ber juni &erau§wad)fen be--

redntet war, — in ben er aber nicht einmal hineinwuchs.

^rau Martha fefcte fidj 311 ihm. Mit Spannung bliefte er ju ihr auf.
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<5d>on geftern 3Tbenb fyatte fie bieten forfdjenben SBficf auf Ujrem 2lntlifc

haften feben, ber iebe Sinie ibrer 3ü^e ftubirte.

„3$ babe ^{jre (5r$äf)lung getcfen,** begann fie jögernb.

„Unb wie finbeu Sie fie?" fragte er freimütig, als wäre er ber

junge ©oetfje.

„Sie ift noä) nicfjt gan$ fertig, benfe id)/' erwiberte fie fdjonenb.

„Sie wollen im Slnfang Immortftifd) fein, unb id) glaube, Sie finb nod) ju

jung, um $umor 311 baben. Ter «oumor ift eine gemiffe Befreiung, bie

eine gewifte Meife uorauSfefct. ?d) möchte 3bnen raten, oor ber $anb nod)

feinen Junior baben ju wollen, benn wenn man ilm fudjt, täfet er fid) nie

finben."

„TaS nimmt/' fagte @nftao ernftbaft.

„Tie Grääblung fyit aber am Schluß eine ganj gute ^ointe, wie Sie

ben getragenen ßirdjengefang fänlbern, ber fo mübe IjerauSquiUt aus ben

Sippen, io glaubenSmübe . .
."

GhtftauS 2ßangen röteten fid).

„TaS ift'S ja eben! Tie ^etidjelei wollt' id) treffen — bie £eud)elei

ad ber Sdjetnbciltgeu. C, wenn Sie wüßten, wie id) fie baffe! 3d) (aufe

bes Sonntags oft nur in bie tfirdie, um mid) am 2lnblicf btefer Frömmler

SU meiben, bie nid)t aus Ueberjeugung beten, fonbern weil es fid) fo fdjicft.

i&ie uiele finb innerlid) längü loSgelöft non ber tfirdje unb geben bod) am
Freitag sunt 2lbenbmat)t ifirer $rau 311 2iebe ober bamit fie bemerft

werben. 3Jtit fdjeinbeiligen, würbeooHeu ®efid)tent treten fie cor ben 9fltar.

Unb wenn id) fie bann jiefjeu feljc, uerfölntt mit ©ott, all biefe Betrüger

unb Sügner, bann tonnt' id) fie erfragen, fo ein Gfel erfaßt mid) cor

ünten —

"

$rau SRartfja börte ifjm überrafdjt 51t. ^i: e(die zornigen @ebanfen

binter biefer bleidjen Stirn wohnten! (£r mar aufgesprungen unb ging

erregt auf unb nieber.

„o»u .fterjen finb fie läugft feine Gbriüen mefjr, aber deiner bat ben

9JJut, für feinen greifmn ebrlid) einjufteljen. 2luS £cigl)eit halten t'ie am
(Sbriftentum feft, ober um irgenb loetdjer Vorteile willen, ober and) nur,

um fid) ein fird)(icbes iöearäbniB 511 fi-^ern. 3ia, id) mag r>ou ber ganzen

93anbe nid)ts mebr wtffeu. <D2ein ift ausgereift."

„2BaS wollen Sie tun?"

,,y$d) trete aus ber ftirdje aus im jgerbfi. od) erftäre mid) fonfefiiouS-

los. 2(a) — id) freue mid) fefton auf ben Äantpf mit ben lieben Cnfeln

unb Xanten, id) male mir fd)on mit (rntjiicfen bie Scenc aus, wenn id)

oor ben s

J>aftor treten werbe: „
s
li>as wünidjeu Sie, mein liebes Miiib

V"

,,3d) will aus bem ^erbanb ber .üirdje fdjeibeu, .'oerr Pfarrer
"

TaS Gntfefcen! Tann läf;t er mir vier Podien ^ebenfjeit, unb ba

werben fie 2We über mid) Ijerfaflen, nnt» id) taife mid) borf) nidjt bauen ab-

bringen, um nid)ts in ber ^Jclt, id) bleibe bei meiner Uobeneugung."

9lort mit Sftb. CX. ^9. 11
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lef ich.

Seine 2tugen Mieten, als roäre ein foftbarer ftrnftall in i&nen jers

trümmert, ber fünfte nun benror in taufenb ©gerben. SEÖitbc ßraft gitterte

aus it>nt.

„2Ba3 roirb 3*)r ^ater 5U tiefem tyian fagen?"

„21$ ©ott, erft roirb er aud) bagegen fein unb fdjtiefjlid) na^eben.

2Bad bleibt ibm benn übrig? 3dj mag mit ad ber Süge unb Sdjlappbeit

ni<$t$ mebr 3U tun faben."

,,35?irHid) — Sie imponiren mir beinabe!" fagte ftrau SHartlja.

Gr atmete tief auf, urie üon ©tolj erfaßt.

25er $unge gäbe eine prädjtige fttgur für eine 9tooeu*e, fagte fte ftd)

unb befdjlofc, if>m uon nun an mebr SBeadjtung 3U fdjenten. Sie fudjte

ftfion lange Stoff 311 einer größeren Arbeit.

VI.

2ln einem ber nädjften borgen fanb grau 9)?artf)a neben ibrer

£ljeefd)ale eine frembe Seitung. öffnete fte, roäf)renb ©uftao ftc fd)arf

beobadjtete.M — ein ©ebid)t oon ^ntn\ — 3d) roufete mdjt, baß Sie aud)

&erfe fdjreiben."

„D ja — ia) fdjreibe iöerfe! Unb biefe ftnb bie erften, bie gebrucft

roorben unb. Seit adjt £agen babe id) ba$ s#latt erroartet. erfdjeint

in ber £eimat|iabt meines ÜtaterS. $er Mebafteur ift ein guter greunb

von uns. Unb mein ^ater ift gerabe jefct bott ju Eefudj! — £enfcn

Sic nur, roie übeirafdjt er fein roirb, roenn er bie 3eiIUW9 auffdrtägt . .

2Hie roirb er fid) freuen!" Sein ©lücf fprubelte über.

£en ga^en £ag trug er baS $tatt roeitbin fidjtbar in feiner

ftocftafdje.

Um ibm ein Vergnügen ju bereiten, »erlangte grau 9)iart§a es 9toäV

mittags nodmtalS unb las feine &erfe nor. $ilba lobte fie, ßlfe fdjrieb

fte fid) ab.

„$er Xitel ber Scümiq ift eigentttd) audj febr bübfd), nidjt roabr?"

fragte ©uftau. „^eimftäbter S&ocbenjeitung!" rote gut baS Hingt. 3$
fann mid) nur roabnunuig ärgern über ben 9fiebafteur. Soldje £eute baben

maudmtal gar feinen geinfinn. Sd;netbet er mein ^oem mitten bur#
unb bringt e* auf groei Seiten, darunter leibet bie Sotalroirhtng ganj

enorm. — <5r bat aud; ein sroetteS angenommen, aber nur 511t ftälfte.

^abrfd)ctulia) roar es Unit 311 lang. ^ roia jefet gleia) feben, bafe id)

bie Heine (Srjäljlung. irgenbroo unterbringe, bie id) nad) Sbren 9totfd)lägen

geänbevt babe. 2lber td) fürebte, e* giebt 31t roenig freifinnige 3eitungen

in fceutfdjfanb. — £ann bab' id) nodj eine 6efd)id)te, bie in Hamburg
fpielt, bie roill id) an bie Hamburger 9tod)rid)ten fd)itfen."

^ie ein Samuel Ijatte eS if)n erfallt. §r ging nun oft in mäd)tiger

Erregung in feiner Stube auf unb ab unb fitste bie erften Scenen ju
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feinem erften Drama. 3"5«>ifc^cn ^örte er grau SJtartljaS Stimme, bie

im Nebenzimmer mit bem Stubenmäbdien fprad). 2lber ba$ ftörte iljn

nidjt, im Öegenteil, baS gab ifmt Äraft. 3bm mar eS bann, als fpraaje

fic ibm 31t, als janfe fic mit i&m.

Oft grübelte er Stunben lang über ein paar Seilen. <5r fonnte ftdt>

nidbt genug tun an feltiamen äSortarabeSfen. Die Spraye erfdjien ttjnt

bürr unb bürftig, unb er rerjmeifelte baran, bie güße feines GmpfinbenS

je in ibre armfeligen formen gießen $u fönnen. 2Benn ein 33üb ibm
gtfidte, frampften fid) feine ginger uoß greube in ben 2>orl)ang am genfter

nnb jerrten fo heftig an iljm, ban Tie ifm beinahe berabriffen.

Der ©ebanfe, ba§ grau 9ttartf)a lefen mürbe, maS er fd>rieb, trieb

ifm 511 immer leibenfajaftitc^erem Surfen nadj Sdjönljeit.

Seine ganje Sebnfudjt manbte fid) ibr ju. Gr munte nid)t, roeldje

garbe üjr &aar babe ober ibre 9tugen, aber er wußte, bafj üjre ©ebanfen fefl

unb flar maren unb bafj fic ir)n burd)blicfte wie ©las.

3Jtorttja fucfyte ©uftao nun bäufiger auf unb braute bie ©efprädje

auf feine S 1^*110- ®% mx m<^^ fdjwer, tr)n jum hieben 5U bringen. (St

fafj nid)t ben falt prüfenben 33Iicf grau SJtartfjaS, bie, mäfjrenb er fprad;,

fdwn etnjelne Söenbungen if)rer ^ooelle erfann, häufig aud) oerftoblen einen

Ginfall notirte, ber ibr befonbers gelungen fdnen.

2lrgloS entbüöte er feine Seele. Unb fte betaftete fie mit ibren

gingern, roie fcilbaS 3irfel fein 2lntlife betaftet batte.

Der Sroiefpalt im £erjen beS flnaben warb üjr batb flar, bie Ueber*

reife unb bie Unreife, bie f)icr miteinanber im Stampfe lagen, bie Begabung,

bie im Kotten in'* Ungebeuerlidje wud)S unb im können ibre engfte 33e*

(jrenjung fanb. Da« mar feine innere Dragöbie, baB er mafjloS empfanb,

forreft badete unb ftümperfjaft probucirte.

grau Sflartba erfannte fie; wie ber 2lnatom ging fie cor. Die Der«

borgenden gafern feiner Seele legte fie blofe unb lieft fieb baran nidjt ges

nügen — nod) mit ber Supe prüfte fie ibre gorm unb garbe.

öui'tao mar überglüeflid), cnblitf) einmal einen ©eift gefunben $u

tjaben, ber ibn uerftanb, bem er, wie er meinte, feine ganje &>unbermelt

offenbaren fonnte. Das batte er fid) ja fo lange fdt)on gewünidjt.

grau SJtartba ladjelte gütig, menn er ibr mit überfo^wänglidjen

SBorten banfte. 2lud) borte fie jefct oft feinem .Ulaoierfpiel 51t. Die ©e=

roalt feines 2luSbnttfS intereffirtc ftc. Sie müf)te fid), etwas oon feinem

<5nt$üden nadtfufpüren, bod) es mar oergeblid). Die 3Jtufif tat iljr mobt

roie ber balb weidje, balb leibcnfcbaftlidjc 3luSbrud einer fremben Spraye,

allein fie nerftonb nid)t, waS in il)r getagt warb.

Wtit ^»ilba moa^te ©uftau nun gar nid)t* mel)r 51t tun baben, fic cr=

fajien ibm »öllig unbebeutenb. Gr mar frob, ba» an einem s3Jiorgen iljr

23erf 3ufammengebroa^en war. „Daran ijt 3br ^»aarfd;opf Scbulb — *

äürnte fie, „ber l>at baS Uebergeroidjt gefriegt."

11*
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@lfe oerbrofc ifjn gerabeju.

(SineS Xageä geriet er fjeimlidj in 3or«/ a^ w. ftürmifd) grau
9)Jartba umarmte. „9ftd)t fo — @(fe!" mehrte biefe. „£)u mu§t feiert unb
jart füffen wie ein 9lofenblatt — Siefiit $u — fo

—

"

,,2ld), aber baoon Ijat man nu$td!" rief ßtfe unjufrieben. „$e*

fonberS bei 3fren, grau Wlaxfya, Sie Ijabeu fo fd)öne weidje Sippen .
."

©uftau füfjlte eine beiße 9löte in her Stirn. (Sr fonnte ftdj nidjt

enthalten, »erweifenb ju fagen: „£u ternft granjöfifdj — weifet £u wa£
„tais-toi — fjeijjt?"

„5Birb wof)l Reißen: Ijolt ben Sdmabell" fagte @lfc rejignirt unb

fdmtiegte ben Kopf in grau SMart&aS Sdjoft.

vir.

(£3 war ber 15. Stuguft. ©in fdnoüler £ag folgte bem feigen Worgen.

3m ßlaoierjimmer zeigten fid^ bunfle glecfen an ben 2ßanben, im Stiegen*

fauS muffen meifje Sdnmmelblüten über ber braunen Tapete, bie bie urs

alte Steinmauer nerfnlUte.

9iad) langer £ürre braudite ber ©rofwater notwenbig einen Siegen;

mit freubiger 3uuerfid)t beobad)tete er ba3 gaHen be$ SöarometcrS roie ba$

Steigen ber naffen 2i>affer5eid)enJ

„&eut friegen mir ein ©ewitter," fagte er beim SJtittageffen unb lief?

ed fid) hoppelt fo gut munben.

grau 9)iartf)a füllte ftd) ermattet, fie fpiirte bie ©ewitterfd)wüle in

allen Heroen, 3n ben le&ten £agen Ijatte fie eifrig an if)rer 9Jooefle ge-

arbeitet, bie nun bem @nbe $ubrängte. 9iur ber Sd)(uf$ mad>te tbr.nod)

Sorgen, bodj fie oertraute bem 3ufatl, ber ibr ivgenb eine günftige Söfung

bringen mürbe.

„2Öenn ein ©enütter fommt, oerfammeln mir uns 2We im ftlaoiers

jimmer, weil e3 geroölbt ift," fagte öilba ju ©uftao. „ftommen Sie nur

bann aud) gleid) bin."

„Sinb Sie benn fo ängülid) — ?"

„gurä)tbar! ^ f;atte eine bmiiiiie ftiuberfrau, bie mir Sdjeu unb

9lngft uor altem s
3)iögltd)en anerzogen bat. 2>ie fann id) nun nid)t lo$

werben —

"

,,^d) Ijabe feine Sorge um £id)," fngte grau 9)?artba. „$}emt

einmal ber rerf;te 3)fann foiniiit, wirb er bie geiler ber JtinbSfrau wieber

gut mad)eu."

„D jeb!" fagte «igilba. „
s$i$ baluu

—

"

Xa fuln* ein bumpfed £röfjnen über ben Gimmel, bajj bie Sd)eiben

erflirrten. 'Jllle bürften 511m geuuer. 9iod) fknben bie Zäunte reglo3,

alv Dielten fie fdjaucrnb ben 3ltcm an. 9Hit einem 2)tale erfafite bie
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grünen Blatter eine belle Unruhe, riefelnbed Stoufd&en ertönte, ba$ Schiefer;

bad) ber alten gabrif glänzte auf, wie wenn eine £anb mit einem naffen

Xüd) barüber Ijingewifd)t bätte.

„GS regnet!" rief ber (ürojwater aufatmenb.

Ta3 3"umer ücrbuufelte ftä). ^nmter lauter flang ba£ föaufdjen

uub 23raufen. Sd)on börte man, wie im Sajloilbof baS Gaffer bie 2)adjs

rinnen überflutete unb in plätfd)ernben $ädjen nieberfairste. s
J)Jit jät>er

(bemalt jaufte ber Sturm bie Säume, baß ibre Söipfel fidt> ää)3enb bogen;

gelbe 33fi^e burd^urften bie grauen Wolfen, unb immer rafdjer unb

polteruber folgte ibnen ber Bonner.

2>ie £ifd>genoffen ftanben längft im tflauierjimmer unb fdiauten burd)

bie vergitterten genfter. lieber bie Sege ergoffen ftd) (Ströme, au3 benen

DMiHiarben Tropfen emporjutprübeu fdneuen. $ie Gieranienblüten ballten

fid) glanjloS Mammen, bie flofen ftarbeu; nur bie (Snten im £ofe redten

erfreut bie ftltigel.

£a burd)fdntellte bie £>unfelf)cit ein iäljer 23lü), — ein erfdjütternber

^Eonneridilag fd)metterte ifm $u Söoben. ftran SDZartfja fuljr sufammen.

„^efct fat'* einjefdjfagen, fagte ber ©rofwater rubig. (Slfe fd)iniegte

fid) jitternb an ^»itba.

ümuau fab grau si)tartba an, bie mit üifler Spannung binauSs

btiefte.

9(u* bem Statt liefen brei sJ)lägbe in furjen Dioden mit bloßen güfsen

unb narrten in bie £uft. Gin Wann fam eilig über ben &of unb rief

ibnen etwas ju. Sie Ijoben bie 9(nne empor unb fprangen in ben Stall

juriid. Salb imr$ten au3 allen Hoftüren Banner unb Leiber; Stufe

Iwüten berüber.

ßrofcoater öffnete ba£ ftenfter unb fragte: „2Bo brennte?" ©r fannte

feine Seute. — 3fur wenn eS brannte, liefen fie fo finnloS bura>

cinanber.

„Seim Wartinef bat's eingefd)lageu. TaS Tadj ftebt in flammen."

Sdwn fal) man eine fd)wär$lid)e 9taud)fäule aufzeigen, £aS (üemitter

war mit einem 9)*a(e verfmmmt, als wäre es über feine Sirfung

«rfebrotfen.

(rinselne Männer mit blanfen Reimen liefen bem Xorfe 31t.

„^e&t werben fie wieber ben Sdjlüffel jur fteuerfpribe »erlegt

fjaben," meinte ber (Urofwater propbetifd). „XaS ift immer fo."

„können wir nid)t Fjctfen geben?" fragte (Slfe.

„ftoffentlid) maajt baS geuer feinen großen Salben. Senn nur bie

£eute oerftdjert wären," fagte >yvau Wartha.

©uüao ftal)l fid) fort. Gr wollte auf ben Sraubplafc eilen. 9(1S er

<mS bem &anstor trat, in feinen langen IVantel gebüßt, fab er vom 33abn=

f)of herauf über bie ^fütjen Xoftor Serenbt fommen, ben Ijäufigen Öaft,

t>effen 2(uwefenf)eit il)n fiets mit Ijcimlidwu 9lerger erfüllte. 9iim würbe
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feine 2lbroefenf)eit erft redjt niemanb bewerfen, fagte fid) ©uftoo unb fdjritt

rafd> bem £orfe 51t.

$er ©türm mar erlogen, fein Regentropfen fiet pom Gimmel, nur

von ben Räumen glitten unjäfjlige perlen nieber. lieber bie £>orfftrafie

rannten bie £eute beut Ringplafc 511, von bem roüfteS Sännen Ijerüberfdwll.

(Sin SBauernljauS ftanb in flammen. 2lMe brennenbe Sunten flogen

Strofcfefeen feiner 33ebad)ung in bie Suft unb fenften fid) in ©arten unb

auf bie Eädjer ber 9la#ar^iufer nieber, aus benen SBeiber fd&reienb bürf=

tigen ßauSrat tyeroorjogen, Letten, ©djränfe, Xru^en unb Äleiber.

Männer eilten unter lauten Rufen burdjeinanber. ©uftao uerftanb-

uidjt bie böfmiifcben Saute unb fragte einen beutfdjen SBalmbeamten, ber

ruf)ig jnfai), roaS fie bebeuteten.

„$5ie Seute tonnen nifl)t in'S ©prifcen&auS hinein, $er ©djlüffel

foßte beim ©emeinbeporfteljer fein, aber ber Ijat ir)n nid)t, aud) nidit ber

Sa^ufle&rer. $ie (Sinen wollen baS ©ajlofe fprengen, bie Slnberen finb-

bagegen."

$efet bilbete fid) eine bidjte ©ruppe auf ber ©trafre; unter bumpfem

(Gemurmel fd)ien fte fid» um irgenb einen ©egenftanb 311 brängen. ©uftap-

näherte fid) unb falj ein altes 2£eib mit einem oerjüdten 3«Ö im Sfatlifc

in langen bürren 2lrmen ein S3ilb bomben.
„$at fic baS ans bem &aufe gerettet?" fragte er ben ©eutfd&en, ber

fiel) iljm angef(f)loffen tjattc.

,,2td) nein! $aS ift baS 33ilb beS ^eiligen Florian, baS l>alt fte beit

Stammen entgegen, bamit ber ^eilige baS $euer banne unb löftfje.

<E)a5U fprid)t fie laute ©ebete."

liefet jogen bie Männer bie $euerfprit$e herbei unb gingen in 5l*er?

toirrung baran, bie ©d)läua;e ineinanber ju fdjrauben.

©uftap erfaßte grenjenlofeS 9J?itletb mit ifjrer föitflofigfeit.

„Äommen ©ie, mir rooQen ifmen fyelfen," rief er bem $eurfd)en jiu

©er aber fdjüttelte ben ßopf unb fterfte bie ^änbe in bie £afd)e.

„2Boju? ©ie banfen'S uns bod) nidtjt!"

Empört ließ ©uftao itjn ftefjen unb ftürjte fidj mit boppelter ftraft in

bie iljm oölltg frembe Rettungsarbeit. 6r 30g ©djrauben feft, legte Seitern

an, flomm felbft auf einer empor unb fud^te mit eifernen £afen baS ©trof>

Ijerabjurcifeen, baS bie flammen nod) nidjt erfaßt fjatten.

©ein SJhit wud)S mit ber ©efal)r. 3bm mar, als burdjpulfte ifot

taufenbfadieS Seben. $>aS Sännen unb £ofen, bie §ilfefd)reie ber SSetber,

bie ©lut ber flammen erroärmte ilm unb erfaßte ifm mit einem neuen

Raufa).

Sefct fdjioang er fid) oon ber obersten ©proffe ber Seiter auf eine

^flauer unb fdjlug mit bem 33eil in einen brennenben halfen, um U)n Pom

©efimfe loSjutrennen. $or bem meifeen Cualm, ber fid) ifmt aus ber £iefe

entgegemoäl3te, bog er ben tfopf jurüd. £a r)örte er burd; baS £oben ber
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5D?enge beutlidj feinen 9iamen „©uftar» — Öuftau!" Gr blttfte auf bie

Strafte binab. £)ort fab er 9)tortba unb &ilba mit angftoollen ©efid)tern

unb neben ifmen $oftor 23erenbt, ber unabläffig feinen tarnen rief. „Sollen

Sie gleid) binabfommen! Sofort!"

2)iit einem peinlichen Gmpfinben, faft mit Scfytmgefübl geborgte er

beut 9tuf.

„Um ©otteS roiCfen — fönftat) — id) bin in £obe£angft um Sie!

2£aS fäüt ^tjnen ein, fiel) folgen ©efabren au$$ufe&en!" rief ftrau SHartba.

„ftdj habe mid) nad) Sfynen Reifer rufen inüifen," fagte Xoftor Verenbt

ärgerlich „«leiben Sie nur bübfaj bei im*. Sie futb nod) mel ju jung

für £elbentaten!"

©uitoD fdjnürte e3 bie tfebfe 511. ©r braute nichts herauf als:

mar nidjt unoorfiebtig.'"

„£a$ ju beurteilen finb Sie in ber allgemeinen Verwirrung garniebt

fäf)ig," entgegnete Toftor Verenbt.

„2S>ie buben Sie mid) erfd^recTt!" Hartha fal) ibu uornmrfSüoll an.

Sie ließ Um nidn" mebr uon ibrer Seite. 2i>a3 hätte er barum gegeben,

tjor Üjren 3Iugen irgeub eine ungeheuerliche £at uoüfübren 51t tonnen,

ein flinb $u retten ober einen franfen ©reis auf feinen Schultern au$ ben

flammen ju tragen. Statt beffen mufite er artig neben ihr fteljen unb

bie Erläuterungen $oftor 33ereubt$ böten.

„Sßeldje glnnjenben £idjteffefte ba3 alte bürftige $au§ bietet/' rief

biefer entjädt. „%n feinem ganjen annfeligen Seben mar e£ nicht fo fd)ön

wie in ben Sugenbliden feine« Xobe* Sehen Sie, roie yradjtuott fid) bie

fdjiueren burcbglübten Salfen r>om grauen Gimmel abheben, nne bie flammen

nod) gierig an ibnen binjüngeln unb boer) fdjon mübe werben unb fid) ganj

ftiß biulegen unb fterben. Unb bort haben anbere wieber ein Stürf Strob

erfaßt, b«i — wie ba$ luftig emportollt in bie Süfte! — 9(d), flamme

fein — flamme fein — unb fo fid) ausleben bürfen!"

„2luf einem alten Torfbad) — ba3 wäre v>br geringfieS Vergnügen/

meinte föilba trorfen.

@in ftrafenber S3lid ber Butter traf fie.

^njwifcben brängte fieb unter mnfiifdiem ©euumuel bie ©nippe ber

©laubigen mit beut SBilb balb b^bin, balb bortfnn, wo nod; ein lefctes

^vlämmcben jüngelte, unb liefe ben ^eiligen auf biefe 2S?eife 311111 £errn

be£ geuerS werben.

„Gntjütfenb, biefer VolfSglaube," fagte £oftor Vcrenbt. „©iebt es

etwas SitonberDoHere* als biefe Einfalt unoerborbener &er$en?"

3(13 jebe ©efabr befeitigt fd)ien, manbten bie 3ufcr>er fid) bem &'mu
weg ju.

Vor bem Sd)loffe ftonb ber ©rofwater im braunen ffiabmantel, ben

listen Surenbut auf bem tfopfe. „9?id)tS 31t feben bei fo einem Vranb

im Sorfe, nicht wahr?"
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„eine pUe neuer ©iubrütfe!" rief Toftor 23erenbt, unb feine blauen

Tiditeraugeu flammten.

„3d; burft' nidjt mitgeben," jammerte Glfe. „©roftpapa bat'* ntd&t

gebulbet . . . Unb — jefct regnet e* mieber!" Wafcf) Öffnete Tie ben

Sdjirm unb bielt itjn, auf ben ftu&ipi&en fte^enb, be&utfam über ben

©rospapa.

„Sin nieblidje* Söilb
—" fagte ©uftau 311 Wartha.

«3<* — f«r bie Gartenlaube!" meinte Toftor 23erenbt furj.

VIII.

^ünf shJodjen maretufeit ©uftao* Slnfunft oerfloffen. ft-rau Wartfja

batte ibre 9iot>eHe uollenbet. Ter 33ranb im Torfe gab iln* eine glanjenbe

Sdjlufcfataftropfje. 9htn Füfitte ü)r ^ntereffe für ©uftao ftd> ab, ba fein

2Bet*en iljr feine !Hätfel meljr bot, unb er uerfanf mieber für i'ie in bie un=

bebeutenbe Sllltaglidjfeit, au* ber er eine &>eile beroorgefdummert mar.

Salb fprad) fie nur bann mit ifnn, wenn niemanb 2lnberer jugegen

mar. Rani ein ©aft, fo borte fie auf, ibn ju bemerfen.

©uftao litt unter iljrer ©leidigiltigfeit; er jerbrod) fia) ben Slopf

Darüber, ma* fie iuol)l gegen ilm baben modjte, unb afmte niä)t, baB fie

nur einfad) nidjts meljr für ilm batte.

Ta er()ielt er einen Srief feinet Safer«, ber ifm jurüdrief. 2113 er

beim 3)iittagtifd) baoou fprad), am niidjften Tage abjureifen, r»crfud)te

5)Jiemanb, ilm surud'juljalten. 9iur (S*(fe« 2lugen befteten fid) angftuoll mic

in plöblidjem ©djretfeit auf fein 2tntlit). ftrau Sftartba fragte blo«: „2Ufo

mirf(td) — morgen raoQen Sie und nerlajien?" Ta« flang fßfftdj, aber

fübt; bie Ruberen uabmen feine 9ieife wie ettoa« Selbftoeritänblidic* bin.

2113 merfte grau SDinrttia feine oer$ioeifelte Serftimmung, fprad) fie

tfot uad) Tifd) mieber einmal freunblid) an unb forberte ilm auf, fie in

ben ©arten 311 begleiten.

lieber fraufe 4i>egc febritten fie bi« 511 ber alten Sinbe bin. Tort

l)ervfd)te niebt mebr bie glatte Crbnung mie oor bem Sd)lojfe, eine

grüne üKMlbmr> mudjertc üppig empor. &a|*elbüfd)c unb Cbftbäume brdngten

fid) ineinanber, topfen unb SiHnbe umgitterten ba« SBeerengefträuä). 3roiföen

breitfpurigen Ueffeln lugte l)\cx unb bort eine braune (SrbfdjoUe beroor.

Tie fdjmalen s

|J r"abe bebetfte ein ^Kautel mm grünen ©räfern.

tyrau SRartba pflürfte Himbeeren unb fd)ob fie junfdien bie Sippen.

„2Sarum effen Sie beim uid)t and), ©uftao V" fragte fie.

„Taufe/' fagte er, ,,id) liebe iridjt Cbft."

„^?av ber Jüngling Stile« ,nid;t liebt'!" badjte fie ärgerlid). (£«

fterfte bod) iiuuel Unreife« in ifnn. SSie ber hellgrüne 2Ipfet erfdjien er

ibr, ber franf vor il)r auf bem Saume l)ing, 311111 ©reifen nat)e. $e eber

er Ijerabfief, um fo befier — um fo mebr ftraft liefe er ben gefunben.

Sie erfdiraf vor beut falten graufamen Öebanfen. greunbliaj reidjte
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fie ©uüao einige Söeeren, als wollte fic oor ftd? felbft gut maajen, wa3 fie

foeben an ifpu oerfd^ulbet. So uerfudjen Sie bod) roenüjftenä . .

„©näbigfte ftrau — finbet man Sie enbltd)!" rief eine kbunfle

2)?ännerftimme vom 9tofenbügel herüber.

,,9ld) — $oftor 39erenbt! $amo$, bar, fie fommen . . . baben Sie

4?i(ba fd)on gefeben?"

„9iodj nidjt man farjtc mir, ba3 #räufein fei audb im ©arten.

"

„3$ glaube, fie pflütft Gpbeu unb allerfei 9ianfeu für iljre itafen.

Sie fet>n, ia) bin praftifd)er — id) effe!"

„$a finb ja aud) Sie, junger 3Jtann," fagte öcreubt, ©uftau erft

jefct bemerfenb. „©Uten "Tag."

„©uten £ag," erroibecte ©uftao mit gleichem nidenben Zeigen

bes tfopfes.

,, v̂ d) babe 3t)nen beute©raoüren oon einem jungen Spanier mitgebrad)t,

gnäbige £yrau, — Sie werben ftaunen!"

„ftaben Sie über ffien ftieberlänber ben 9lrtifel fdjon gefdjrieben,

ben Sie mir neutid) auäeinanberfcfeten?"

,,9?od) md)t — aber er urirb in ben näd)fteu £agen fertig.*'

„Sie finb mirfliä) unuerbejferlid)! Sie fommen nie über
,

N
\l)re &or;

fäfce Innaue!"

„Xarum oerbraudje iaj midj aud) nid)t wie bie 9fnberen, gnäbige ftrau.

Seben Sic bie jungen Sd)riftftetter in meinen ftafjren an — wie fertig

bie 3ifle finb. ^d) babe nod> nia>t einmal angefangen — ba$ ift mein

ungeheurer Vorteil — begreifen Sie baS bod) nur! 3tö Küfce mtd) nid)t

<ib. 3n mir fprubelu unerfd>öpflid)e Gräfte ..."

Sie fd>ritten plauberitb ber 4i>iefe ju. ©umm batten öeibe oergeffen.

Gr blieb jurütf unb fafj ibuen nad). Seine Oberlippe fdjob fid)

empor, ein jifdjenber Saut entfuhr ifmt. Gr rifc eine ^iiubeerranfe au«

bem ©oben unb fdjlug fauteub mit ibr burd) bie £uft. Xa manbte ftrau

2)tortl)a ben Stopf unb rief nad) ibm.

„So fommen Sie bod) mit uns!" $>xi ibvem 2(uge lädje'te nodj bas

£ad>en, bas irgenb eine 33emerfung ©oftor 33crenbt3 beroorgerufen baben

juod)te.

Sie ließen fidj auf einer ütonf nieber. £>or tljneu breitete fidj bie

s
£>iefe, einen abfaUeuben .^iigcfranb bilbenb. Tid)te3 ©ebüfd) oerbarg bie

SJtauer, bie ben ©arten abjdjlojj, fo bafc>er 1\M ungebemmt Ijinglitt über

ben idjimmernben glun in grüne fernen, "Eie fdimale £iuie eines Gifen*

babubammeä burdiquerte bns 3Mlb. Gben fuljr ein 3ug uorbei, eine 51er-

lia> Äette, bie fidj mit feinem Gaffeln in bie SJeite manb.

„Gin ©aft bat mid) einmal über bie länblicbe Ginfamfeit binroeg

tröffen wollen, inbem er mir fagte: „©näbige baben bod) fo uiel tyxt

ftreuung burd) bie Gifenbabn, bie bier twüberfüfjrt," erjagte sJ)iartba

Reiter.
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„@S giebt unglaubliä)e ^btotcu/' murmelte :öerenbt.

(Sine ^aufe entf;anb.

„Wun laffen Sie uns ein bi$a)en fdjweigen. (SS ift fo tädjerlid), ba£

Schweigen in ©efettfäjaft ewig oermeiben 311 motten, als ob eS unfpflidj

märe. 3d) finbe, mir jeidjnen ^emanb aus, wenn mir in feiner (Segens

roart gleidjfam ruben. Sir raffen ibn teilnehmen an unferen ©ebanfen.

Sd&meigen bebeutet nur bei prinütioen Staturen Seere; bei intelligenten bes

beutet es Ueberfütte."

So fprad) fie nie, menn fie mit iljm mar, fagte fid) ©uftao. $)ie

blofee ©egenmart $oftor SJerenbtS gab ihr einfalle. 3bn segnete fie nid)t

einmal buref) ibr Sajweigen aus.

Sprunghaft glitten ibre ©ebanfen von (Sincm jum 9lnbern.

Sie raanbte fid) an ©uftau. ,,3d) bin begierig, ob Sie im $erbft

Sbten grollen ^.Uan ausführen werben.

„Seldjen großen <pian baben Sie?" fragte Eoftor SJerenbt unb faf>

ibn mit leidjter ©eringfd)äfcung au.

9lun fam ber 2lugenblitf, in bem er $)oftor £)erenbt beweifen fonnte,

bat? aud) er ein 9Jiann mar, baft er als 9)iann badjte unb füfjltc unb bie

ßonfequenjen feines $enfenS 30g wie ieber 9(nbere.

galt wegwerfenb, als banble es fidt) um etwas ^ebeutungSlofeS^

fagte er:

,,3d) miß aus ber proteftantifdjen Äira> austreten
—

"

„Unb fatljolifd) werben?"

„Wein, fonfcffionSloS."

,,2Birflid)? ©tauben Sie, bafe baburd) bie Pfeiler ber füid* in'*

Sä)wanfen geraten werben?"

„IRein, aber menn ieber greifinnige fo täte wie icf), bann würben fie

in'S Sdjwanfen geraten."

„Unb gefegt, baS träfe 311. (SS gäbe mit einem 5P?ote eine sJ)ienge

ÄonfeffionSlofer. 2BaS würbe bamit erreidjt? $ie JtonfefftonSlofigfeit ift

nur eine neue gorm für einen neuen ©tauben. So wie es fein abfoluteS-

9ltä)tS giebt, fo giebt es aud) feine abfolute ÄoufeffionSlofigfeit."

£oftor 33erenbt unterbrach fid;, felbft überrafdjt burd) feinen ©eift,

bann fuhr er fort:

„^fmen l)anbelt eS fid) nermntlid) um ganj etwas 3lnbereS als um
eine inbfoibueHe 2lenüerung 3brer flraft. Sie motten wabrfäjeinlid) beu

spaftox ärgern unb ^b^e *>erwanbten. Sie freuen fid) auf baS 2lufieben,

baS bie mutige Tat in ber ganjen Stnbt erregen wirb. Söenn id> ber

Pfarrer wäre, unb Sie famen ju mir, würbe id) Zfanen fagen : „Tun Sie,

mos Sie wollen, mein 3mtge, wenn es fflxe Ueberjeugung ift." Unt>

Sie würben erfchroefen fid) ptötjlidj um alle Sirfung gebraut feben
—

"

©uftauS Sippen bebten.

„Sie finb noch 311 jung, lieber ftreunb. gjüt fiebjetjn Satyen tyiben

Digitized by Google



fein enter Sieg. \63

SBiele oon uns btefe roeltbeiuegenben ©ebanfen im tfopfe unb möchten allen

Sügen bic fllciber herabreißen. — Später erfennen fie, ba§ bie ^Racft^eit

noch gräßlicher wäre/'

©uftao hätte ihm entgegenrufen mögen, baß 2llIeS falfch unb feig mar,

roaS er fagte, bafj es bie JüequemlichfeitStheorie jener fei, bie nachgegeben

haben. $och in feiner luftigen Erbitterung fanb er feine SBorte. lieber

überfam ihn baS ©efühl, baß bie Sprache ihm nicht genügte, wenn fein

heißefteS, glühenbftes ©mpfinben nach 2tuSbrucf rang.

UnD er blicfte befchiuörenb auf Hartha. Sie mufjte etroas fagen,

baS ihn fdmfcte, fonnte ihn nicht preisgeben an beu 9(nbem. Sie allein

roufete, roie ehrlich er es meinte, wie heilig ihm fein (Sntfchlufj mar. £>atte

fie ihn nicht ausgeholt über feine heimlichen ©ebanfeu unb h<*tte er ihr

nicht 20eS geftanben, bamals, als fie noch jebeS 2i>ort 511 feffeln fdjien, baS

er fpraa)! flein 3roeifel, in ber nächften Sefunbe mürbe fie für ihn ein*

treten.

Seine grünfchiUemben 2Iugen bohrten fich in bie ibren. T>a fknb fie

auf unb jagte gelangroeilt : „2lch, laffen mir bodj bie abftraften ©efprädie.

—
- ftommen Sie, $oftor Serenbt, Sie follen uns je&t ^(jren Spanier

Seigen!"

©uflau mar es, als hätte feine Seele einen Streich empfangen, nicht

pon Stoftor 33erenbt, fonbern oon ber $rau, bie ihn uerriet — an ben

9tnberen nerriet, ber roifciger unb roelterfahrener mar als er. — £aS alfo

mar baS Seib —
Verächtlich fräufelten fich feine Sippen, ftolj raffte er feine ßraft $u=

fammen. Seine 2lugen maßen ihre ©eftalt ; er gemährte jum erften 3)cal,

roie fapn fie mar, roie hoch unb fchlanf ihr 3Bud)S, mie gtänjenb fchroarj

ihr £aar.

9tun folgte er ihr, ba fie mit SBerenbt hinging. 92un fing fie an,

ihn ju unterhalten, ©r übte Rritif an jebem ihrer Sßorte. 6r lächelte über

fie, unb boch hätte er fie an fich reißen mögen.

IX.

$)aS 3Tbenbbrot rourbe beute cor bem Schloß eingenommen. So
liebte es ber ©roßpater. @r faß bann behaglich ba unb falj all bie jungen

©efidjter rings um fich beutlicher als im 3immer, bie Speifen farbenfrifcher

unb hörte bie Saute aus bem Weierhof berüberfchallen.

©uftao fam fpäter als alle 3lnberen. Sein ^lao mar neben (Slfe.

„3Icb — ift es nicht nett, baß mir immer jufammenfifeen?" fragte fie

ihn beglüeft.

„Cb es nicht nett ift, baß nur äufammenfifcen," roieberbolte fie

mit feitroärts gehobenem ßopfe unb griff nach feiner &anb. @r be«

achtete fie nicht, er fah nur 31t Wartha hinüber, bie aber bliefte auf

$oftor SBerenbt, ber mit &ilba fprad).
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Slufmerffamer beim je folgte ßiuftao jeber Bewegung sDiartba3. 2lUe

flaugooH fie laajte, wie iljre Stimme fid) bob imb fenfte! 3ßrc ^Qäube

waren weife imb leidjt, unb ifjr 2lrm fdjten fdjiuer. &>abrf)aftig, e$ mar

unterbaltenber, ben Offenbarungen irjrer fonfreten $-orm nad)juipüren, wie

bett GJcljeimniifen iljreä abftraften 3tlefen$ 511 lauften. Sie jäbtte mebr

beim boppelt fo tnele
,

x
\al)re ali er, unb bod) füllte er fid) alt neben ifyr.

3i>te unfertig mtb unreif fd)ien fte in 9lllem, was fie fna,te, baju uerbammt,

nie 511 reifen, ffit £eilnabme wanbte fid) reute biefem, morgen jenem ju.

Unb £ilba würbe werben wie fie, unb Glie wie £iloa. &?ar ba$ ber bes

beutung*t>oHfte 3ug am *i'eibe, bafe e* nie fid) oollenbete?

9Jad) £ifd) ftürmte er binauf in fein 3tmmer. Huf unb ab fdjritt

er burd) bie berabfallenbe Dunfeffjeit, ben flopi in bie ^infe gepreftf, beu

(Jttbogen mit ber regten ftüfcenb. yii$t$ mebr wiffen wollte er non ber

ganjen Oflefettfdjaft bort unten, (£fet unb 2£iberwillen febüttelten ibn uor

iljrer £üge. Zftm war, a(3 bätte er fie 9töe burdjfdjaut unb ubcrwuuben.

Sie fpradjen anberd, aU fie waren, fie rülnnten il)rc &erbred)en, um fie

leidster beerben ,m fönnen. Ueberatt trat ibtn ifyre Unjulängtidjfeit entgegen.

3wei 3)?enfd>en nur boben fid) mit reinen %tym au* all ber «valbljeit

empor: ba£ ftinb unb ber GJrci«.

£?rau Wartha Ijatte itnn bte 9tugen über fein Veben geöffnet — 0 ja —
aber aud) über fie felbft unb bie 9lnberen alle.- 2i?ar er iljnen mebr gewefeu,

als ein ©egenftanb für il)re falten Stubien? (Sr fraufte an bem £wies

fpalt, ben er erfannte, — fie franften an feinem 3wiefpalt, weit ibuen

bie (Srfeuntnin ihrer Sd)iväd)en feblte. %d)t beffer aU feine bau^baefenen

SBernxmMen waren biefe ftünftlerfeelen, fo fatt, fo sufrieben wie jene.

Öanj rcdjt war e* ihm, baü er morgen abreifen foQte. 25>aS wollte

er nod) luer?

ÜJiübe fcfcte er fid) an ben Sdjrcibtifd), ber jwifdjen ba$ ^yenfter unb

bie £ür fid) fajob, bie 511 ?vrau sJ){artl)a* 3unmer fäbrtc.

Seine SWanuffripte warf er bei Seite, £rau Hartha Ijatte fie

forrigirt — nun ja, fie waren ja and) fo nidtfig unb wertlos wie fie.

Sonberbar — wie mit einem 9Nale ihm 3llle§ erbarmlid) erfdnen, woran

fein G)(aube nod) am geftrigen Tage gebangen batte.

Äinbcrpoffen waren feine
s
}ierfe unb 3luffäfee, unb ftinberpoffen trieb

3rau Wartha mit ifjm, aU fie fie crnfiliaft las. Mein, nein — er wollte

uid)t5 mehr mit iljnen 31t tun baben. Üi'eun er bie £orm für feine flunft

nidrt" fanb — wa* lag barau? Tdd)\ bie Zat — ba* öefüljl maebt beu

Äünüler. Tie £at ift nur eine ^volge ber Gmpftubung, i^r räumlid) unb

5eitlid) befdjranfter Sllusbrucf.

^l)in war, ah fei er mm 3ur bödmen (Srfenntnin emporgebrungeu,

unb er überbltdte fein Seben, alz ftänbc e* ooUenbet oor ihm.

S^ie rein hatte er fid) erfehnt, mit sJ)ienfd)eu m »erfebren, bie ben

fünften nahe üanben. Tarn war e-5 ihm ge^lüdt. Unb wa* l;atte er er^
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reicht? Sic nieten ilm au$ für ihre 3o*de unb liefen ihn faüen. ülUe

ann erfdjien ifjm ifyre Äunft, bic von frembem SMute Rd^ nährte, md)t

Sdwpferwonne im eigenen (Seifte trug.

Unb bod) gab e3 ein 9teid), ba* feiner irbifdjen 3)tobelle beburfte: —
baS 9ieidj ber 3Wufif. $n ihr oerflärte fich GJefüt)t unb Grlebuijj 511111 Gr*

Ebenen, fte atiein fd>ßpftc ihre ©ebanfen aus ber Uneublid)feit.

Unb plöfclid) quoll ein unfägliajer Sd)tuer$ in ihm auf. (Sin gittern

burd)lief ihn, tränen ftürjten aus feinen Hilgen. Seine &änDe fanfen

fd)taff auf bie Tifdwlatte, unb fein Jpaupt fiel auf bie 3lrme.

Sd)meid)elnb neigten feine Soden fid) über bie Stirn, als wollten fic

bie Reiften Siber fühlen. £od) mit ber ihm eigenen ©eberbe beä Sillens

warf er ben ftopf jurücf unb erhob fid).

5Da mar es ihm, als hörte er im 9ieben$immer einen Stuhl rüden.

Gr fjordne auf. Seine (?Jefid)tSmuSfeln fpannten fid).

Gr lehnte bie Stirn gegen bie Xür. ©ine namenlofe Sebnfudjt er;

fafjte i(jn, r>or ftrau Wartha I)injufiüt'5eu unb feine Zränen in ihren Sdjoß

511 fdjütten. Gr wufite ja nid)t, weshalb er meinte. GS roar fo plöfclidj

über ihn gefommen. 3IU feine £ärte, fein Gigenfinn, fein Selbftgefitbl,

fein Stolj war bingefunfen cor biefem 2«ef), baS ihm bie ^ruft jerrifi;

er führte fid) bemütig werben, unb feine Seele föfte fid) auf in ein einjiges

2Sort: Wartha!

£'eife Stritte näherten fid) ber Xür. Gr wid; jurüd.

£ie 5lCinfe würbe bebutfam gerftdt. ftefet neigte fic fid) — jetjt ging

fie auf.

Gntgeiftert blidte er in ben Xürfpalt, ber fid; bilbete.

Wartha ftanb nor ihm. „©iiftao, was wollen Sie l)ier im üitftcrn

3immer? 2£arnm finb Sie nicht bei uns geblieben V Wir fernen es, bafj

id; Sie fingen borte . . . 3$ fürd)tete fdjou, Sie wären nicht wohl."

Sie fafne ihn au ber £anb. „3bre £>änbe finb eisfali, Öuftao, Sie

jittern . . . ftommen Sie bodj 311 und! Sie follen fid) jerftreuen! Unb
morgen (äffen wir Sie nod) gar nid)t fort . . . hören Sie? Grft muffen

<5ie nod) eine Stenge *erfe biegten unb 3br Urania fortfefceu . . . M)
will felbit an $apa fdjreibcn, nod) heute! GS ift ja gleidjgiltig, ob Sie

bort ober Ijier finb, ba Sie ja feine Sajide befugen . .

Gin gellenbes ©eläditer entfuhr ihm.

Wartha fab Um erfdjrotfeu an, — was hatte er nur?

„ftrau Wartha!" fa^rie er unb faiif oor ihr nieber unb umflammcrte

ihre ftniee.

Grfdiroden wid) fie jurüd. „9lber ßmftau! Seien Sie nicht töricht,

tuas haben Sic beim?"

Gr oergrub fein fct)fud)3Ciibec- Öküeht in ihren flleibem.

Sie fuchtc fid) äugfilid) oon ihm freijumad^cn.

„Sie unb ein JUnb, ©uftau, ein ncroöfes, überreiztes Xlhib."
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3>a£ brad)te tfm jur 33eftnnung. (£r ermannte fid). 3Jltt rafenbcr

Sitter fett füllte er'S: ftänbe jefet Serenbt an fetner ©teile, fänbe hie ©cene

ein anbereS Gnbe!

/;©o bürfen ©ie rmdj nie mebr erfäjreden," fagte Syrau SKartba, unb

er fpürte, ba§ fie garnidjt erfajroden, nur gelangtocilt war, baß fic Um
beimlid) fortroünfdrte unb fror) fein wirb, wenn er enbltd) abreift.

©ine 2Beile ftaitb fie nodj, rote bei einem &inbc, aß wartete fie, bis

er ft<*> gan3 berubigt. ©ie legte ibm bie £anb auf ben Äopf unb ftreid^ette

fein &aar.

„2llfo toieber vernünftig fein — ja? &übfd) brat) unb oernünftig,

mein Kuger Öuftao!" $ann nirfte fte unb Indulte unb ging.

tyfy rafte aller ©d^merj in Unit auf, unb eine roilbe ©djam erfaßte

Um, bafi er fid) fo gebemütigt oor biefem 2Beibe, ba$ Um oietteia^t fdjon

morgen oerfpotten roirb. Siebt er fie benn? 9ld), er liebt fte ja ntd^t —
er oerlad)t unb oeradjtet fte ja innerlid) — toa3 roar e£, ba3 if)n 51t ibren

p&en Eintrieb? —
(5r griff ftdr) an bie JReble, ber ein rjeiferer Saut entfubr. lieber

rang er or)nmäcr)ttg mit ben garten, fpröben SBorten. Wit einem SJJale

laufdjte er oor ftet) bin — etruaS Unerhörtes, ÜNiegeabnteS fdjien aus weiter

fteme 31t nar)en, — eine beilige ©pra<f>e, bie auf Gelobten fdjioebte —

#rau SJtortba fdjritt langfam burd) ben florribor, bie treppe binab.

obre £aub ftreifte bie S3lumen unb lebnle fid) leid)t an'« ©elänber. £er
flnabe tat ibr-mit einem 3)tote unfagbar leib, ©ie mad)te fid) $?ortoürfe,

nicfjt ebrltd) mit ibm geroefen 311 fein, ibm nidjt oon allem 9lnfang an bie

aBärme einer Butter entgegengebrad)t ju boben. ©0 arm, fo fremb batte

er neben ilmen gelebt — iljr tarn bie 53eforgntfi, ob fte il)n roobl redjt

oerftanben. Sßetd) ein rätfelbafter ©dmer3 mar ba plötjlid) au« ibm

beroorgebrodjen? borgen toollte fte gutig, mit inniger &er3lia)feit 3U ibm

fpred>en.

©ie trat oor ba* &auS. £er 3lbenb mar fübt unb finfter. Gin

SBinblidit brannte im meinen ©artenjelt, ba3 unter bofan Räumen frnnb.

(S'inem ©Ifenbeim glid) e$, tote fnngebaudit in bie 9!ad)t.

3n bem Bette fafe &Uba mit $oftor 33erettbt unb plauberte. SHartba

fling nidjt gu ilmen.

©te fab ju bem beftirnten Gimmel auf. $on bem blifcte unb flimmerte

e§ nieber rcie au$ tauienb träuenüberfüllten Singen.

$a fiel ein matter £id)tfd)etn bttrdj ein Jyenfter unb glitt über ben

9taicn bin unb bettete fid) roie eine toeidje gelbe Xede über ben 2Beg.

Unb gebämpft toie bn$ Sidjt fluteten jefct oolle raufdjenbe 9lfforbe in

bie ©tille ber 9tod)t.

„9la — jefet fpielt (ihtftao toieber feinen 2i>ogner," fagte 33erenbt.

„Sollen mir Ipteingeben ?" fragte &ilba.
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„9iein — um (SJotteS widen — id) bitte Sic, bleiben wir Inet. £)er

gan$e ^unge gebt mir berartig auf bie 9leroen, bafe ia) ibn nid)t mebr uer«

trage. Gin arroganter, eirt^ebitbeter 23ub' ift baS . .
."

9)tortba trat jurürf. $te 2Borte taten ilu* fdjmerjltd) web. 2Bie

von einer beimlidjen Äraft gejogen, fdnHtt fie ben Stlänaen entgegen.

Sie trat in's Zorbaus. $aS war leer, $urdj bie geöffnete £ür

btiefte fie in'S 3immer.

55a faü ©uftao unb fpielte. SDtc fllaoierlampe überfdmttete ibn mit

weitem ßid)t. Gine wädrferne Slaffe lag über feinem 2mtlifc. Sein

bimfclblonbeS $aar fiel juntef. $ie 2lugen, balbgefdjloffen, fd)ienen in

fernen $u lauften. Gin Sidjtfranj gitterte von ber gewölbten £ecfe, als

wollte er fiäj nieberfenfen auf baS ßaupt beS (Spielers, hinter ibm auf

bem Xifd) ftanb eine Äerje; in ibren Sdjein warf fidj gierig eine rote

Geranienblüte, bie neben 9tod)tfd)atten unb 9tftern aus einer ICafe fidj

reefte. 2tber bie SBlüte tranf alles £id)t, unb tbre Sdjweftern tu&ten im

SJunfel.

£en SKaum burdjirrte eine $lut oon Xönen wie flagenbe Seufjer,

wie Sebnfudjt, wie qualooll geweinte tränen. Unb immer mädjtiger

fdwumten bie Sßellen, als jagten fie alles 2ßeb fjeroor, baS in einem &er$en

geblutet.

Slllmäblid; braufte ber Sturm ber Sd>mer$en oorüber; urie in ftitler

SBeibe glättete fid) baS Sfleer . . . 3)iit einem Mittle oeränberte fi$ baS

9(ntli& beS Spielers, bie Stirn bob fidj, bie Sippen formten fidj Sur Gnts

fd)loffenbeit. /Sie äugen blidten ftarr nad) ber Xür, als bannte fie eine

Grfdjeinung — er fab SJtartba. Gine frembe ©emalt erwadjte in ibm.

©tarfer, fidlerer raufdf)ten bie ftlange, immer \)ötyt trug ein unfidjtbarer

§lügelfd)lag ibn empor. Ginc junge Seele erljob fid) über sertrümmerte

2Belten unb fpattete in Sonnen ibre leudjtenbe .(traft.

ÜRartba laufd)te erfdjütterr. $)ie 2lbnung oon etwas Uugeffeuerlidjem

überfam fie. £aS mar fein Äinb mebr, baS fo ftd) offenbarte. Gin

tnannesftarfer ©eift, ber ben Jammer feines Gebens überblidte, fanb aus

Hebeln unb SBirren biefen jaudjjenben Sieg.
4
J*[öt}lidj übergofe purpurrote ©uftaüS 2Jntlife. „TOartba! Wartha!"

förie er auf. Seine &änbe fuljren empor unb ftreiften im Sitifen bie

haften. Gin fdjriller ©ebruf jerriB bie C'uft.

Scbmer unb bumpf fdjlug feine Stirn gegen bie töante beS tilaoierS.

„töuflao — um ©otteS willen — maS ift ftbnen?" Sie ftürjte ju

ibm bin unb ftüfcte Um. Vlit Gntfeben faf) fie, wie fein 0eftä)t fidj quäl*

roll oeränberte.

„Gmi'tao — lieber, lieber öuftao!" rief fie nerjroetfelt unb rieb feine

®d)läfen. $>l)x ^eifeer 9ltem webte auf ibn nieber.

Seine Sippen regten fid), langfam öffnete er bie erlöfrfjenbeu 9lngett.

311S er bie XobeSqual in 3){artl)a3 5(ntlitj far), bli^te Gntjücfen

Di
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über feine 3uÖe- STOtt nnlber Öetoalt griff er jiad) ityr unb ums

fd)Iang ifjren $al$, al3 wollte er ibr föaupt an baS feine nieberbredjen.

$a entquoll ein bunfler <Sd>rei feinen Sippen. Seine Sinfe fubr gegen

bie 33ruft unb fiet frafttoS nieber. £en jaden Körper bob ein Krampf,

ber in ein 3ittern fid) oerlor. £aun ebneten fid) bie 3üge — et

n>arb ftiffe.

2Bie eine Butter bettete 9)?artba fein «gaupt an ifjre Srufl unb faf>

mit fdjmer^erriffenen Süden auf ibn nieber. >&t oerftanb fie ba$

leibenfa^aftlid^e fingen feines jungen &erjen£, feine beifeen Dualen, feine

fetigen 3£onnen, unb fie füftfte, bafe ein gütiges ©efdjitf tbn abrief in bem

reichten 9Iugenblid feines Sebent, ba er $um erften 9)Jal jur SBefreiuna,

fid) emporgcruugen.

(Sine beilige fflufje trat auf fein 2tntlifc, fo bell, als bätten ibn Sterne

überfcfcüttet mit i^rem Sid)t.
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ebenfo tute volles SBerftänbniß für fretnbe Gigenart unb befonberS aud>

$od)fd)äfcimij beutfdjer Sßiffenfdjaft unb £edmif roie unferer SXrmee. 9tte

bat 33riamtont einen frummen ^Hüdfen gemalt, er mar uon einer roabrbaft

erfrifdienben Unerf<$rocfenf>ett, batte fein ganjes Sieben fnnburd) ben 9)hit

feiner Ueber$eitgung gegen Obermann, obne ju fragen, ob e$ iljm 9tufcen

ober Stäben braute, unb fämpfte nod) als ©reis unb bis jum lefcten

2Itemjuge mit feurigem ^finglingSberjen für feine ©runbfäfce, für baS, roaS

er in mistigen SebenSfragen feines StotertanbeS als richtig unb gut ers

fanut ^atte. So festen ibm natürlich au* niebt mächtige ©egner, be*

fonberS unter ben Älerifalen in Belgien. 2lber aud) böftfdjen (Stnfföffen

entjog er fid) unb batte eS einft entfdjieben im ^ntereffe feiner Unabbängigjfeit

abgelehnt, f^tuQctabiutant feinet föniglid;en föerrn unb ^reunbeS ju werben.

93rialmont roar ferner roeit entfernt nom engberjigen unb fleinlidjen Storni

mifefolbaten. So fcfjr er ben 2Bert beS „soignez les dätails, ils ne sont

pas sans gloire!" für eine 91rmee 31t fcfjäfcen roufjte, fo weit roar boeb

fein ©eüdjtsfreis unb fo großartig bie Probleme, bte ibn ftets, fdjon als

jungen Dffijier befdjafttgten, ban in feinem 2£efen feine Spur oom Äorporal

unb 93ureaufraten 3U finben roar. ©in Genfer unb fdjöpferifd)er @eift, bes

fonberS in ben tief in baS Seben ber Nationen unb bie »erfdfnebenften SBiffen«

fdjaften eingreifenben großen fragen ber Staaten« unb Sänberarteibigung,

ein Seitmann unb ©entleman, licü er nie anbere als ^orjüge be« ©eifteS

unb ^er^enS gelten unb fragte nidjt nadj bem ©ienftgrobe unb SebenSalter

bejfen, bem er bie efjre feine« geiftigen Umgange« geroäbrte. SBielmebr

ftettte er fid) in überaus gro&er ßerjenSbeiclieibenbeit bem jüngeren ganj

gleid), lies ifm nie, roie es ibm ein ScicfjteS geroefen roäre, bie Ueberfegen*

beit feines SijfenS unb feiner ©rfabrung rote feines Seitrufes fiUjlen, gab

ftd) nur als bie 2Ba^rrr)ctt fud)enber ©elebrter, ber ben jüngeren Äameraben

bloS als 33unbeSgenoffen unb greunb betrachtete, um mit ibm mllttärifebe

unb nüffenfd&aftlidje $inge 311 erörtern unb tfm roie fid) felbft anjuregen

unb 31t förbem. (5r roünfd)te anbere Meinungen, bulbete Siberfprud) unb

nabm felbft ein etroas impulfioeS unb freimütiges ©ort nidjt übel im Gifer

beS ©efedfjts. SaS t)dbe tdj in mebrjäbrigem Sd)riftroed)fel roie bei ber

einigen ©elegenbeit, roo icb baS ©lücf batte, ibn perfönlicb — ein ^afy

»or feinem Tobe — auf feinem felbft erbauten Chäteau fort sur mer in

bem fleinen belgifdjen Seebabe Meuport^ainS (bei Dftenbe) befugen 311

bürfen, in reifem 3Jtaße erfabren. £urcb fold)eS oon bem berfömmlidjen

abroetcbenbeS Sefen geroann Srtalmont fidfj nodj roeit mebr bie ^erebrung

unb Siebe, als bureb feine ajänjenben Seiftungen unb gebiegenen Arbeiten.

Wlan roare für ibn burd)'S ft-euer gegangen, unb er — ein £erjenSfenner

— rounte baS nud) unb freute fid), wenn er feinen bloften O^tagcr cor

fid) f)atte, badjte an fid) fefbft, ber er nie ein foteber geroefen roar. Gr

fonnte redjt fäjarfe, temperamentooUe 2leufeerungen brauchen, befonberS

über bte meetinguistes in Belgien, bic ibm fein Hntroerpen jerftören unb
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bie ©runblagen ber 8anb«?Sfid)erf)eit, eine tüchtige 9lrmee, erfebüttern wollten.

@r war ftarf im £afe wie in ber Siebe!

9tetr)t roaftfefoott roaren feine äufeeren SebenSumitänbe. (Sr war am
25. 3Kai 1821 als ©ofm beS fpäteren ©enerats unb ßriegSminifterS Saurent*

SRaflien SBrialmont*) geboren, trat mit 18 3af)ren, nämlidj am 12. Qan.

1839, in bie ßcole militaire 5U Druffel. 9tod) Serlaffen biefeS SnftitutS

am 27. September 1843 jum Unterleutnant im ©enieForpS ernannt, hu

fudjte er junädjfi bie ßcole d'application, um feine erfte tljeoretifdje 2wSs

bilbung als ^ngenieuroffisier ju erhalten. Dann rourbe er ber Direction des

fortifications 5ugeteilt unb jum praftifdjeu >yortiftfationSbienft in bie

fteftung Dieppe fommanbirt, roo er am 8. 2tpril 1847 3um ©enieleutnant

beförbert rourbe. $)urd> feine Seiftungen erregte er bie 5lufmerffamfett beS

ftriegSminifterS ©eneral Gfjajal, ber ifm 51t feinem Sefretär madjte. 3n

biefer Stellung blieb er bis 1850. Segen feines öffentlichen SBiberftanbeS

gegen baS ultramontane SRmifterium Tljaur r»orübergef)enb jur DiSpofition

geftellt, rourbe er fdjon 1855 roieber reafttoirt unb als Hauptmann in ben

©eneralftab uerfefet. 9l(S foldjer ueröffentließe er, als bie ft-roge ber 33c*

feftigung Antwerpens bringenb rourbe, obne Namensnennung 1856 einen

$lan, ben er ber urfprünglidjen 2lnorbnung beS ÄriegSminifteriumS unb

bem ©ntrourfe beS als Autorität geltenben ©eniegenerals Sannoi; entgegen*

fefcte. Gbajal fannte ben S>erfaffer unb legte, ofme ihn ju nennen, fein

Sßroieft bem berühmten ruffifdjen ©eneral £obleben oor. tiefer empfahl

bie Stnnalnne, unb barauf roagte ber ÄriegSmiuifler, einer befonbereu Äom«

miffiou ben 33riatmont'fdjen SefefttgungSplan wr Prüfung $u unterbreiten.

3>er junge Kapitän hatte nidjt nur baS ©lütf, bafc feine 9lrbeit gebilligt

rourbe, fonbern aud) bie @^re, fie 1800 unter feiner Seititng jur 2luSs

führung ju bringen. (5r machte aus bem 2£elthanbelSplafe unb Seehafen

2lntroerpen baS föauptboffroerf feines ber natürlichen ©renjljinbenttffe ent;

befjrenben, sunfdjen jroei ©rofemädjten eingefeilten SanbeS. $ier foH jtd)

baS Scbicffal beS befgifd&en Staats im Kriegsfall entleiben, inbem alle

©treitfräfte hier $ur legten ^erteibigung Bereinigt roerben. Diefe aueb bie

£auptftabt Trüffel beefenbe Gentralftellung oerlongte baher eine gan3 be=

fonbere SterteibigungSfrafr, bie ihr nidjt nur burdj ihre natürliche Soge roeit

rücfroarts ber bebrohten ©renken foroie in unmittelbarer Wabe beS 3JteereS,

fo ba& fie nur burd) 3uhilfenahme einer Kriegsflotte ganj einjitfcbließen

roäre, fonbern aud) burdj bie SluSbelntung unb bie Stärfe ihrer 3&erfe

inneroofmen mufe. Srialmont gab biefem Stütwunft ben (Sharafter einer

großen ©ürtetfeftung — eine itarfe innere UtnroaQung mit oorgefebobenen

#ortS, burd? auSgebehnte UeberfchroemntungSgebiete im Horben bis $ur

bottänbifdjen ©ren$e oerftärft. Das für Belgien ^eue unb eigenartige beS

*) "fititfltieb bcr JHcgiennm uort 1S30 ^ufamiucii mit :)iofltcr, Icjcfi, ^'«redlHin,

ikiii SyxiA) u. f. \v.

12*
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©ntrourf« beflanb cor 9fllem in bem pöQtgen 33rud) mit bent bi« babin üb*

lidfjen franjöfifd&en Saftionärfoflem. Sriafmont loanbte ft<$ oiefmel)r bem

burd) btc ©enerate o. 9lfter unb o. Srefe in ^ßreu§en toieber oerroenbeten,

fdjon oon 2llbred)t $ürer unb bem großen Äönige benufcten, alfo edjt

beutfe^en ^olngonalgrunbrife ju — langen, unter flauen SBinfeln jus

fammenftofeenben geraben Sinten ftatt bet burd) Äurtinen oerbunbenen

©aftione — unb gab ber fo geformten inneren Umtoaflung rieiige Jgaupt;

graben--Stoponnieren jur &ing«beftreid)ung ber langen 93erteibtgung«Unien.

$or btefen ftarfen SMring fd)ob er einen boppelten ©ürtet oon lünetten«

förmigen $ort«, um ba« innere be« ^lafee« gegen 33efd&ie§ung $u Tigern.

3000 ©efd>üfce bilbeten bie 9tu«rüftung biefer geioaltigen Gentralfefumg,

in ber bie erfte ^erfammlung be« belgifd^en <peereS ftattfinben follte.

6d)on am 8. 9M 1861 rourbe it>r Erbauer jur ©elofmung sunt SJfajor

im ©eneratftab errannt. Später bem D6p6t de la guerre jugeteilt, er«

bieit er am 11. fcecember 1864 feine SBeförberung jum Dberftleutnant, unb

3y2 %a1)xe fpäter erfolgte bie Uebertragung einer ber nüdjtigften Stellungen

an ibn, nämlid) be« Direftor« ber nritttäriföen Operationen im flrieg«*

minifterium.

$ie ftrategifdfoe fianbeSoerteibigung rourbe fein eigenfte« ©ebiet. 3>r

aud> litterarifdj unermüblid) tätige, am 30. 2>ecember 1868 5itm Dberften

beförberte
s)tfann rourbe roegen feiner großen nriifenidjaftttdjen &erbtenfte

sunt TOgliebe ber fönigttd)en Sfabemie ber SSUffenfcfaften ernannt, ©ine

keibe oon taftifdp, frieg«gefd)id)tlid)en unb politifdjen Herten — au§er

feinen rein fortiftfatorifdjen 9Irbeiten — lag fdjon oor, fo unter Ruberem

befonber« bie bebeutenbe „Histoire du duc de Wellington« in 3 SBänben

(1856—57). 911« ber ftrieg 1870/71 ba« Vertrauen in ben 2£ert 9tnttoerpen«

ju erfd)üttern brobte unb ber bamatige ßricg«minifter (General ©uitfaume

ba« Sanb burd> eine gegen ben überrafdjenben ©inmarfd> eine« überlegenen

©egner« ftdjernbe ©rensbefeftigung febüfeen wollte, erteilte er bem ©enerals

©emeinfpefteur ßeclerq ben 93efel)(, bie ^erteibigung ber 9)toa«lime tjierfür

ju ftubiren. tiefer wollte
sJfamur mit $ort« umgeben. 9(1« bie« ^rojeft

in« Minifterium 1872 gelangte, nwrbe e« oon 93rialmont, ber bamal«

directeur de la division du genie mar unb foldie Sefeftigung«cntroürfe

ju prüfen l)atte, oerroorfen, nue eine SJkaSoeritärfung überbaupt, unb $war

weit e« an ^erteibigungSfräften fehlte. 91m 25. 9)tära 1874 nntrbe ber

53jät)rige 511m ©eneralmajor beförbert unb 511m directeur des fortifica-

rions dans la Ire circonscription militaire, ber midjtigften be« Snnbe«,

ernannt unb fdjon na* ^al)re«frtft Gljcf be« belgifdien ©enteforp« unb

©enernliuipeftcur ber Weitungen. 91m 26. TOr$ 1876 erlaugte ber in

Europa bodiangefefjene 3)?anu ben r)öd^ftcn 9)iilitärgrab Belgien«, ben bes

(Generalleutnant«. 911« 1880 ba« Teutfdje Wid) unb ^ranfreiaj fcr)r eifrig

iljr 93efeftigung«fi)fteni betrieben, entwarf ^rialmont nun felbft eine fortts

fifatorifd;e ©idjcmng ber 9Kaa«linie burc^ Anlage oon ftrategifeben ©rüden

5
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föpfeu bei Süttich unb 92amur jur Sperrung ber belgtfchen ©renje, Sicherung

ber BJtobilmachung unb beS HufmarfcheS beS eigenen ßeereS unb (Meisterung

beS UfertoechfelS für biefeS. ^nbeffen bie ^Regierung oenoarf feinen Vor*

ichtag, ben er aud) litterarifch in einer Schrift über bie Situation railitaire

de la Belgique oertreten hotte, namentlich mar ber SWinifterpräftbent

ftrüre Drban fein ©egner. 3U oiefcr 3^ roünfcf>te bie rumänifche Regierung

feinen 9?at roegen ber Vefeftigung ihres SanbeS, unb Vrialmont feiftete 1883
biefem «Rufe ohne ©rlaubniü feinet ÄönigS ftolge. $iefe Unbotmäfeigfeit

nufcten feine ©egner aus, unb ihre Angriffe roie bie Md)i6)t auf De|terreicf>*

Ungarn, baS in biefer Steife eine fembfelige Äunbgebung fah, führten $ur

Slbberufung beS ©enerals unb ju feiner oorübergebenben 2lufjerbienftftellung.

$od) 6alb nad) feiner 9iücffebr würbe ber unentbehrliche 3Kann roieber

reaftioirt unb 1884 sunt Comraandant de la premiere circonscription

militaire unb Gr)cf beS ©eneraluabeS ernannt. $en Rumänen ^atte er

injroifdjen einen Pan jur Vefefttgung oon Vufareft, baS äbnlicb wie Slnt*

toerpen einen Gentralioaffenplafc bilben tollte, ber 1884—96 auch mit einem

Slufroanb oon 80 Millionen $ranfS bei 75 km Umfang beS gortsgürtels

erbaut würbe, fotoie 5ur Sperrung ber Seretlinie gemacht, bie fpater unter

©enufcung aud) oon ^been beS beutfehen üJfajorS Schumann jur Ausführung

gelangte. 2lud) ©riedjenlanb fertigte er bei biefer Gelegenheit auf 3öunf<h

oon £rifuptS einen SanbeSoerteibigungSentrourf. 1885 oeranlafete Vrtalmont

in öufarefi baS berühmte 5öergleidr)3fchicf}en jroifchen einem beutfehen unb

einem fraulichen ^anjerturm, baS mit bem für unfere Snbuftrte bis heute

fehr bebeutunaSooEl gebliebenen Siege beS erftgenamtten enbete. Stber auch int

eigenen Vaterlanb trat er halb Darauf, junächft roieber litterarifch, mit großer

Kühnheit für bie namentlich auch ben leitenben Greifen unfnmpatbifche ^anjer*

befefngung ber SDkaSftäbte £ütttch unb 9?amur ein, roaS ihm neue heftige

Singriffe befonberS 5r6r^'-^a^ unb beS Generals GcneuS jujog. 9tad)s

bem aber ber ^rinj oon 2MeS, ber heutige ßönig, bei feiner durchreife

burch Velgien auf bie brohenbe ^nnaftonSgefahr aufmerffant gemacht hatte,

brang ©riatmont burch unb rourbe jur Ginretchung eines GntrourfeS auf«

geforbert, ben baS Äabinet Vernaert ber Äammer oorlegte. £)ie oon ben

2lbgeorbneten bewilligten Ärebite oon 8 Millionen granfs rourben roäbrenb

ber Sauausführung oon 1887—91 in ftolge ber injtoifchen burch bie Jort

fchritte ber Artillerie^echnif gerabe in biefen fahren nötig geroorbenen

erheblichen Verhärtungen, namentlich beS EtebrbebarfS an Veton unb $an$er,

erheblich überschritten. 2luch rourbe oon ber Äammer bie 3ur Vertetbigung

uotroenbtge unerläßliche Vermehrung ber belgifchen §eereSfräfte oerroeigert.

Stach allen biefen kämpfen nahm Vrialmont, ber längft bie SllterSgrenje

überfchritten hatte, am 7. ^uni 1892 feinen Hbfdjieb unb roibmete fich

gunachft als Eeputirter VrüjfelS ber polittfehen £ätigfeit. ©eiftooU unb

energifcf) trat er namentlich für bie allgemeine Söeljrpflicht ein, brang aber

nicht burch. $<»m entfaltete er eine fehr bebeutenbe militärroiifenfchaftliche
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unb litterarifdje £ätigfeit, eine SReihe feiner b*n>orragenbften 2£erfe »er?

banfen mir feinem .„Sfa^ftanbe"*). 3<h muß es mir t)\ex leiber aus

Staumgrünben oerfagen, auf biefe auch ein grofjeS allgemeines, nicht nur

fadjmännifcheS ^nterejfe oerbieuenben Arbeiten näher einjugeben, in benen

er ©runbfäfee aufftellte, bie iJ^rc SBerförperung in ben Sanbe34Jerteibigung$*

anlagen aller Stationen, nicht suletjt ber beutfehen, ber er bamit reichlich

juriufgab, maS er einft oon ihr empfangen hatte, gefunben haben. SJe*

fonberS feine „Regions fortitiees" fanben in ©eneral Golmar §rljr. o. ber

©olfc einen ber beroorragenbften Anhänger. 2lud) ging Srialmont 1892
auf äöunfch beS ©ultans nach Äonftanttnopel unb fä^tug eine Sicherung

beS SBoSporuS unb ber $arbaneQen oor, bie ihre tetlmeife Ausführung ge=

funben bat, wätjrenb fein Entwurf oon ftonftanttnopel an bem Sßiberftanbe

SluftlanbS unb feljlenben ©elbmitteln fdjeiterte. 2llS 1897 fid) baS ©erficht

bartnäefig behauptete, ber Sultan wolle ernftlidj an bie Erbauung oon ^orts

fdjreiten unb habe 33ria(mont eingetaben, bie Seitung ju übernehmen, bot

id) ihm meine SDtenfte an. @r antwortete pofttoenbenb, ba& eine folche

2lufforberung nicht erfolgt fei, unb fügte bie liebenSwürbigen Sorte bei:

„II va sans dire que je tiendrai grandernent compte de votre offre

de service, si 1'homme malade fait venir les seuls mödecins qui

puissent Ie saurer: de bons gönöraux et de bons ingonieurs,

commandant ä des soldats et ä des ouvriers röguliörement payes.
4 '

2fach Japans Äüftenbefeftigung beruht auf 33riatmont'fd)en ^been, ebenfo hat

er juerft baS 33ünbnife mit ©nglanb angeraten. (Sin fehr warmes &er$

hatte ber ©eneral auch für feine inaftioen ßameraben, für beren Stuf*

bejferung ber ^enfionSbe$üge er öffentlich burdj Sßort unb Sdjrift eintrat,

wofür ihm toieberholt ihr Danf auSgefprocr)en morben ift. ©eine testen

Slnftrengungen unb littcrarifchen Arbeiten galten aber feinem fiebenSmerfe

Antwerpen, beffen ©efehief als geftung er burch ^kojefte, welche in $olge

ber SSergröjjerung bes föafenS feitenS eines bürgerlichen StriegSminifterS

ohne Anhörung beS Schöpfers biefes SanbeSboÜmerfeS oeranlafet würben,

gefährbet fat). flwei ©ntwürfe hat er 1900 unb 1902 bearbeitet unt> oer--

öffentlich
4
, bie nicht nur eine wefentliche Äofteneinfchränfung gematteten,

foubern auch mit ben $ertetbigung*fräften beS fianbeS im ©inflang ftanben

unb ben größten £eil ber für Belgien fo notwenbigen jefeigen Stabtbefeftigung

beibehielten, bitter hat ftch 33rtalmont in feinen »riefen beflagt, bafe fein

Wat in ben SIMnb gefd)lagen würbe. @S ift ihm burdj ben £ob glücflid^ers

toeife erfpart worben, bie injwifdjen oerfügte Auflaffung ber inneren Um-
waflung unb bie Schaffung einer neuen, oiel ju auSgebefmten ^rteibigungS*

linie oor bem alten ?yortSgürtel ju erleben. $enn was nüfeen folche

*) 3d) hnbc bie widitiflften Arbeiten beS ©encralS in meiner uon ifmi flütim't fle*

ftatteten Uebcrfeyunfl einer feiner Sänften im SJonport aufgeführt. <Xie (SinriAtuita.

ftanbiaer öerföaiqter i*aaer. Berlin, Verlag von £\ Meters.)
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9tiefenanlagen, wenn tatfäcfyid) ba£ belgifd;e &eer fic nid)t oerteibigen

fann, weber burä) feine ©tärfe nod) burd) feinen leiber immer mein* oers

faüenben militärifdjen ©eift. 63 wirb burd) bie uttramontane Partei jur

^tili?, berabgebriteft, obwohl e$ ein auSgejeid&neteS Material, namentlich im

DfnjterSforpS, beflfet.

lieber ba£ Familienleben 93rialmont3 oermag id) nidjts mitzuteilen.

9113 id> bie Gtjre Ijatte, in nähere 33ejief)ungen 3U ifnn ju treten, war er

2Bittwer. ©eine ©emaf)lin mar ^ufta be $otter. (Sine 3ablretd)e «er;

nxmbtfd&aft betrauert iljn ju^teidrj mit feinen Skrerjrern unb greunben.

SHan &at ifri oft mit ^auban nerglidjen, bod) meines @ra#ten3 nid&t 3^
treffenb. Stauban* ©cpmerpunft liegt nid)t in feinen fteftungSbauten, audj

rtid)t in feinen roiffenfcfyaftlid)en Arbeiten, obwohl er oiel gefdjrieben bat —
aber nichts baoon bat er oeröffentlidjt, unb ein eigentliches BefeftigungSfuflem

fyxt er nie aufgehellt. Da§ ^aben erft Spätere oft nidtjt glüdlid) aus feinen

t^eoretifa^en unb praftifd)en SBerfen gefolgert, ©eine &auptbebeutung liegt

vielmehr in ber SBelagerungSfunft, vor 3lllem in ber (Sntwicfelung ber

s
3Jietljobif beS FeftungSangriffS bei roeit über 50 Belagerungen. Brialmont

bagegen mar es oerfagt, cor bem geinbe 5U fteben, bas ©ebiet beS eigents

lid>en ^eftu uggfrtege§ mar ünn praftifd) nid)t vertraut fooiel er aud) barüber

nad)gebad)t unb getrieben bat wenn dud) ein auSfdjliejjlidjeä Seljrbucf)

Darüber oon ifnn nicf)t erfd)ienen ift. 9113 id) ibn einft bat nnS ein foldjeS

5U fd)enfen, lehnte er befdjeiben ab aus Langel au @rfal)rung! ©eine

gröfete Bebeutung lag melme&r barin, bafe eä ibm befctneben war, feine

Morien auf bem ©ebiete ber 23efeftigung*funft, wo fxe einen SNarfftein

bilben, jur Slnerfennung 3U bringen unb in bie gravis 3» übertragen,

greilia) — bie Feuerprobe f>aben fie nod) nidt)t überftanben. 6r war ein

grofcer flonftrufteur unb ein echter 9)tonn ber Siffenfdjaft. $a3u ein

ebler, uorneljmer Gfjarafter. Gr)re feinem 9lnbenfen!
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Calmuö unb llrdjriftentum.

Don

Vernarb jFffrijer.

XiSpofition.

er Verfaffer glaubt in „Mmub unb Urd)riftentum" für feinen

Srtifel ein jeitgemäfjeS Xljema gewählt ju baben, weil fie beibe

ijcntjutage ebenfo nie! unb fo eifrig befprod&en, aU wenig »er*

ftanben unb einfeitig anfgefant werben. @S fotl biefe meine 9iüge burdjau«

nid)t geilen unfere sjeit gerietet fein, als l>aftc ber $el)ler an ibr

allein, atö wäre fie allein e$, weld)e i&r 2luge cor ber &>abrf)eit uerfdjliefjt

unb im Jiuitern benimtappt, um Dasjenige nidjt §u finben, ma« finben«wert

ift "JJein! So war'« von jeljer, unb fdjon von 9Inbeginn an traben

6nmpatbie unb 9lntipatf)ie, Voreingenommenheit unb Mutwillen, Siebe unb

&afe Ijier ifjr Urteil abgegeben, l)aben fid) befämpft unb finb fämpfenb

SBeute ber Verirrung geworben : ntdjts al« s
4>arteilid;feit unb »erbrebte

2öal)rbeit.

Unb au« biefem ganjen ©emirre foÜ nun bie Saljrbeit ennittelt

werben, au« bem ®ewebe fid) befämpfenber (Siemeute foQen wir ben ^aben,

ber jur ©infid)t fübrt, fndjen, follen wir in bem in fid) oerfdjwommeneu

5Mlbe einen eiuljeitlidjcn GJebanfen ftnbcn! Unb bic Unterfudnmg wirb

eine befto fd)wierigere unb bic (Entfaltung be« Silben eine befto üerroorrenerc,

je weniger e« un« freiftest, bie einzelnen ft-aben ju ©erfolgen, je enger

9iaum unb Dtalnuen finb, in welken wir ba« große .Uulturbilb ju entrollen

ober in ben Malmten eine« einzigen Slrtifel« 511 faffen baben.

2i>ie nun ber 9)Jaler, ber ftflnftfer mittel« Xufdje unb ^Mnfel, ben

(Sntwurf feine«
s
lMlbc«, bic fogenannte Sfijje, bem gebotenen 9taume gemän

ju entwerfen, ber öaufflnftfer, ber Slrdnteft, nid;t nur ben sJtonm, fonbern
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aud) bic Umgebung unb ben 3n>eo! bes SaueS 51t berütffid)ttgen f)at bei

bem Gntrourfe feines Bauplanes, ebenfo bat ber Sdjriftftetter, ber 9Mer
unb Saufänftlet mittels Sßort unb 3febe, baS ©erippe ober ben ©runbrift

feinet ©ebanfenbaueS ober feines SBortgemälbeS, bie oon ifyn genannte

SHSpofitton, ben Umfiäuben gemäß 51t entwerfen, mit 33eadjtung beffen, wo

er baut unb für wen er fc^afft. 3$ bebiene mtd) ber 2Borte „bauen"

unb „fdjaffen". 3)enn wie beim S3aue ©teind)en auf Steinten gelegt

werben rnüffen, bog eine baS anbere tragen muß, fo länt ftd) aud) nur

ein ©ebanfenbau aufführen, wenn ber eine Öebanfe aus bem anberen ftd)

ergtebt, unb wie bei ber ©djöpfung, bei bem ^nSbafeintreten oon nie $a-

gewefenem, einer ganjen 9Bc(t unb bem djaotifdjen Suftanbe, ber GntioirflungSs

gang ein aümäblid)er fein mu§, baS ©ine gteid)fam als ©runblage für baS

2lnbere, ctroa fo 3)fitf<f>öpfer beS Anberen fein mufe, ebenfo mufc beim

©djaffen einer ©ebanfcnmelt ber im Sefer wadjgerufene ©ebanfe mittätig

fein beim Staffen bei neuen ©ebanfenS; es muß baS ©efctyaffene jugletd)

(Schöpfer fein unb bic ©fijje, ben ©runbrijj ober bie SHSpofition mit*

fennen. So erlaube td) mir benn unb glaube jur 58erftänblid)img bes

2lrtifelS baburdj beizutragen, wenn tdj bem frcunt»Iid)en Sefer folgenbe

meine XiSpojition norlege:

I. 3)er £almub feiner 3öortbebeutung unb feinem ^nfyaite

nacf) als a) SKibrafdj, b) 3Rifd)na unb c) ©'inara, ein 3ettraum ber

©djriftiammlung oon circa adjtljunbert ^aljren, Dom jmeiten Sab* 5

bunbert oor bis jum fechten nad> G&rifti ©eburt. StfaS früher ft, gC;

bort bem bibtifa^en ftanon, ber auf uns gefommenen Sibel, an, unb

was fpäter gefdjrieben mürbe unb im gleidjen $erbältniffe jum

£almub wie biefer jur Sötbct ftebt, gebort jur rabbinifdjen Sitteratur.

II. $ie Dualen be8 £almub, uerurfad)t: a) burd) bie frübefle (Senfur,

b) burd) päpftlicbe 23uflen, c) burd) Umuiffenbeit, ©djreibs unb 3>rad*

febler unb enblid) d) burd) ^arabieSfdjläfer unb fiuruSgelebrte.

III. Xie 3Wöa unb nrie mir Mmub $u Icfett baben.

IV. $aS Urdjriftentum, ber £almub unb baS 9teue Seftament.

I.

Unter bem Sorte £almub, oon bem 3eitmorte lamab, lernen, oer*

fteben mir baS ©rlernte, nämlid) baS 9ieuerternte, im ©egenfafce oon

SHifra, oon bem 3eitwort fara, lefen, bemjenigen, was bereits 51t lefen ift,

nämlid) im biblifdjen ©djrifttume.

es mar feine leiste ©ad>e für <5$ra, ben äiMeberberfteHer beS SReidjeS,

baS burdd betnabe oier ^abrbunberte jerfallene O^rael mieber $u oereinigen.

SBefanntlicf) waren nämlid) unter bem Könige 9tebab'am, bem ©obn unb

SRacbfofger ©alomonS, jebn ©tämme oon ber £aoib'fdjen ^imaftie ab-

gefallen unb bitbeten unter ber fttmaftie 9i'oatb ein eigenes 9^eia^ mit ber

#auptftabt ©amaria. Raum jroei Mtbunberte nad) bem %allt SamariaS
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unb ber Auflöfung beS SReid^cd burdj ben Aftnrerronig ©almanaffar fiel aud)

baS alte unter Königen aus bem $aoib'fcf>en §aufe ftel)enbe SReidj mit ber

&auptjtabt Serufalem burdj Sßebufabnejar, ben König 33abnlons. Als nun

bie beiben ©\egerinnen, baS Ajfnrifdje rote aud) Sabnlonifdje 91etd^ befiegt

rourben burd) ben ^erferfönig Gnruä, roeldjer neue ©ieger tjulboott ben

jübifdjen Grulanten bie &eimat öffnete, ibnen U)r 5Rci<^ ^ßaläftina roiebergab,

war @$ra mit ber SReftaurirung bes ©efammtreidjeS befdjäftigt.

So feljr aber bie ftremblierrfdiaft unb ber Aufenthalt in frembem

öanbe geeignet roaren, ben ©rulanten bie ^reiljeit im eigenen Sanbe wert

unb foftbar ju maojen, fo beftanben fie bodj beibe barauf, baS 3*bttüammen5

reid) roic audj bev ©tamm ^uba, baft bie mofaiidje Sefjre, roie fie in Ab*

fdjrift fie befeffen, als baS gemeinfame Heiligtum bie ©runblage bes neu

erftanbenen Steides bilbe, unb blieb bem SReftaurator 6$ra unb ber oon

ibm einberufenen großen ©nnobe nidjts übrig, als ba§ fie beibe Abfrfiriften

31t einem gemeinfd)aftlid)en 33ud)e, bem auf uns gefommenen mofaifdjen $ünfs

bud), oerfdjmoljen. 2>aber rüt)rt manage 2Bieber&oIung unb aud) nid)t

feltene $erfd)tebenf)ett in ber ©pradrfärbung. ©0 beifpielSroeife enthalten

bie oier erften Kapitel ber $ibel bie ©cböpfungSgefd>idjte ganj au3fitf)rlid)

unb etroaS pfantafieooll, roä&renb baS fünfte Kapitel roieber oon Beuern

anfängt, bie ©ntftelnmg ber erften 9ttenfd)en unb bie weitere (Sntrotcfelung

berfelben im Kursen unb ganj nüdjtern barlegt.
sSergiei^en roir aber biefen

unferen $ert mit ber famaritanifdjen SBtbel ober mit ber ^Jarapbrafe bes

DnfeloS in baS Aramäifcfje, roirb ber ganje ©d)öpfungSberid>t fid) beffer

lefen, fpraajlid) unb oerftdnb(id)er etnmologifdj fidj uottfoinmen beeren, roeil

eben jene m'er Kapitel unfereS 99ibelterteS nur Ueberfefcung aus ber älteren

in aramäifdjer SBolfSfpradje abgefaßten $Ü>el finb, roeldje lefctere bei ityrer

£>erfd>meljung mit bem jüngeren in feinerer UrbanitätSfprad)e, im £ebräifa)en,

abgefaßten ftünfbudje in biefe ©pradje übertragen rourben. (Sbenfo ftojjen

roir auf jablretdje Sßtberfprüdje, in roeldjen beibe ©efd&id&tsbericfyte, bie

beiben 93üd)er ©amuels unb bie Gbronif ju einanber fteljen, unb roeldje

ÄUberiprüd^e auszugleichen bie Kommentatoren fidr) nid>t wenig müfjen. ©ine

oergeblidje SRülje, ba bod) beibe ©efdfjid^tÄbüd^er oerfd^iebenen ^eid^en an*

geboren, roeldje je nad) üjrem politifdjen Sebürfnift unb ibrer nationalen

<&t)xt ben ©ad)Derr)alt »erfdjieben barfteHen. Sformentlidj traf biefe ©djroierig*

feit jur ein&eitlid&en $erfd)mel$ung ben ^entateudt), baS günfbudj «Diofi«,

ba3 nia}t nur, als angeerbtes Heiligtum, beiben ?Weidjen gleich ^etlig unb

baljer unantaftbar roar, fonbern auä% als ©efe^bud), ben t?erfd)iebenen

Deutungen unb Auslegungen JHaum gab, roeldje Deutung unb Auslegung

ber @ine bem 9lnberen 311 octroyiren unb burdj 9^ieberfd)reiben 5U fanetioniren

gefudjt. ^DeSbalb fd)lief?t bie ©unobe ben biblifajen Kanon mit ber Sütarnunii

oor jeber ©fribelet, jeber 9?otimng unb Auf^eta^nung ber eignen ober aud>

trabitionellen Auslegung bes inofatia)en Öefe^eS, ioeldt)e Auslegung unb An*

roenbung aHetn bem 9tid)ter anbeimgeftellt bleibt.
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SSonn alfo fat biefe äßarnung an ßraft oerloren, unb feit nieder

3eit fing man mieber an, Auslegungen unb ^Deutungen ju notiren unb

nieberjufdjretben; weites 2Uter fönnen mir mutmaBlidj jumuten bem an

und gefommenen £almub?

®er mofaifd>e ©taat war ein 2lgrifutturfiaat, ein ©taat, ber Haupts

fädjltd) auf bie SanbeSprobuftion unb auf bie 33ief)jud)t Inngewiefen ift, unb

wo ber £dnbel nur im inneren beS ßanbes unb als Eaufd)f)anbel befielt.

2)er erfte flönig biefeS föeidjeS war $aoib. ©eine früfcfie ^ugenb, bie

er als $irtenfnabe unter freiem Gimmel, in ber freien 9latur jubradjte,

ftöfjte iljm Siebe jur 9?atur, &od)a<j)tung unb Sere&rung gegen tbre ©röfce

unb majeftätifd)e 9kad)t ein unb maäjte um 3um grofeen, unerrö#aren

9iaturbia)ter, bem bie fülle 2lbgefcf>loifeiif)eit in ber Stotur f)öf>er ftefjt als

ber weite unb geräufdjoolle ^enftfjenoerfeljr: feitie farte Sugenb machte ifm

tyart, unb f)art, unbulbfam unb miBtrauifdj matten üm feine weiteren

SebenSerfa&rungen, feine ganje frtegerifdje Saufbafm, bie uon fo ja^Ireidjen

©efaljren unb 9Jad)ftetlungen bebrof)t mar. ©anj anberS waren ©rjieljung

unb Sorteben feinet ©olmes unb £f)ronfolgerS ©alomo. ©eine früfjeften

flinberjalire, bie er in getäfelten ©emädjem unb fjett beleud)teten ©alonS

unter treuer Sewadmng uerlebte, bie $artbeit unb bie Sreue, meldte in

jenen ^runfgemäa^ern aus jebem ©efidjt ifnn entgegenftraf)lte, unb bie ©org«

falt weiter, weldje bei jebem feiner ©abritte ben ÄönigSfoljn bemalte, fie

matten aflefatmnt Um jum oertrauenSooUen 3ftenfd)en, fdmfen in ifrn ein

offene« ^erj für Äunft unb menfdjlid&es ©djaffen unb öffneten baS Sanb bem
sDienfd>enoerrefn*. @r liefe uon Garant, bem p^önijifd^en Könige, lief) ßunft*

werfe liefern für ben Tempel unb für feinen eigenen ^alaft, rief p^önijifaje

Arbeiter in'S&mb unb befunbete feinen EulbungSfinn gegen alle ^yremben

in bem ©ebete, baS er bei ber (Sinweifmng be§ £empels liielt, bafe, wie

er betete, audj ber $rembe fner ©rbörung finben möge, ber fein &erj au

biefer ©tätte oor ©ort ausfluttet, ©ogar nafmt er eine ftönigStodjter aus

3leguptcn in bie @lje, um politifdfre öejiebungen mit jenem i'anbe anju*

bafwen, fd^iefte &wtbefsfdf|iffe aus, legte ©tabte an unb eröffnete neue 2Sege

für ben Raubet: anberte ganj baS ffiegierungSprincip feines Katers unb

wanbelte fo ben früheren agrarifdjen ©taat in einen £anbelsftaat um, woju

walwfdjeinlid) aud) ber 3uwaajS oon 23eoölferung jwang.

SBäffrenb aber im früheren 2lgrifulturftaate ber £aufd)l)anbel ber oor*

fjerrfdjenbe mar, wo in 33oben* unb SanbeSprobuften fogleid) unb baar

bejaht würbe, trat an ©teile ber ^robufte baS ©elb als 2luStaufd>inittet

ein unb ftatt ber Saarja^ung ber Ärebit. Ser fottte aber in einem ©taate

frebitiren ober auf ftrebit SBaaren geben, wo ber ^fanbrid)ter nid)t bie

©djmeUe bes ©^utbnerS übertreten barf, 9iaeS, was jur ^equemli^feit

beSfelben geffört, nidrjt abpfänbbar ift, ja fogar mit bem ©d)attjaf)r, baS aHe

fieben 3a^e eintrat, jebe ©amlbpflidjt gans unb gar aufhört?

tiefem Uebetjknbe fteuerte Rittet burtt) ben ©efe^erfafj beS ^ro^bot.
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$erfelbe, Rillet nämlid), war gegen (Snbe bcS jweiten unb Anfang bcS

en'ten Mrljunberts v. (51). au« Sabulon uaa) ^aläftina gefommen, wo er

fpäterbin 5U ^erufalem SnnbebriaUDberbaupt würbe. 2llS fold&er oertunbete

er baS ©efefc beS $roSbol, barin bei'tebenb, bajj ber ©laubiger feine

ftorberung bei @erid)t anmelbete, baS ibm eine Urfunbe auS/teßte, fraft

bereit ein Sd&ulbencrlafj nic^t weiter eintritt.

2Bie burfte aber Littel ein mofaifa>S ©efefc, ein ßarbinat5©efe|, wie

es jenes beS SdntlbenerlaffeS ift, fo ganj annufltren?

3m mofaifd>en (Staate ift ^rioat-©runberwerb ni<$t flattfjaft ; ©mnb
unb 33oben gehören bem Staate, an ben fic im ^ubeljabre, baS alle fünfjtg

3a&re eintrat, $urüderftattet werben müffen, ber wieber oon Beuern bamit

belefjnt. $iefer <PaffuS war es, welcher bem Rittet jur Seite ftanb bei

(SbifMSrtetlung beS ^roSbot, bem bie öebingung ju ©runbe gelegt war,

ba§ ber Sd)ulbuer einen, wenn nod> fo Keinen ©runbbefifc ^abe, wober

aiu$ ber 9lame beS (SbifteS ^roSbol, toaS griedjtfdj «p*« ßüAov ift, für

ober auf Op^c) eine ßrbfdj olle, einen fleinen ©runbbefifc (ßüfo;).

£enn in biefem $afle, baß nämlidj ein ©runbbeütj ba ift, auf welken bie

Sdfjutb äurütfgefübrt werben fann, tritt ber Staat als Sd&ulbner ein,

ber felbft oon bem (Srlaügefefce entbunben ift unb gegen weldjen audj baS

(SrlaBgefefo feine ©eltung b<*t.

Saburd) aber, burdj biefeS Umgeben beS mofaifdfcn ©efefeeS, war

£or unb Sur ber Deutelei geöffnet jur SÖort* unb 9led>tSoerbrebung, jur

Süerfdjleppung beS ©efefeeS unb ilierjerrung ber SBabrbett, meSbulb baS

Sim^ebriaUOber^aupt ftißel, weld>er ber Söegrünber jenes ißroSbol;©efe&eS

ift, aud) Söegrünber ber Sogif im Salmub unb ber talmubtfdfien ^orfdjung

ift, burd) welche ber freieren ^Deutelei eine Sd)ranfe gefegt fein fofl. £>iefe

oon £tflel aufgehellten fteben Sebr* unb ®ebuftionSfä|je finb eigentlidj ber

2lriftotelifdjen Sogif entnommen unb foßen, wie etwa bie Analogie unb bie

gradatio a minori ad majus, bie neue aufgefaßte £ebre nur als logtfdje,

oernunftgemä^e Folgerung ber mofaifa>n Seljre 5eigen. So beifpieUroeife —
wir wollen biefes SBeifpiel, obfrfjon bie ©rabatio l)ier etwas binfenb ift, weil

fdjerjweife ein Salmublebrer bie Folgerung fo mad)t unb wir fpäterf)in nod)

auf biefeS Jüeifptel jurttdfommen werben — gilt ber orientalifdjen Sin*

fdjauung, weldje baS fieben ber Statur als ©ottbett oerebrt, unb auf beren

Prummern fidj aud) ber 9)tofaiSmuS erbebt, ber Gabuner eines XiereS unb

nod) meljr ber Seidmam eines ^enfa^en als ettoaS ©ottlofeS, als l)öd)fte

Verunreinigung. 9?un werben audj im mofaifdjen $ünfbud)e mehrere Siere

unb SftfcteK genannt, beren toter Äörper oerun reinigt unb woburdj irbene

©efäfee, in beren inneren 5ftaum fic gefommen, für jeben weiteren ©ebraud^

oerunreinigt finb. ^Die Solange, obfe^on fic tötet unb bie bödjfte ^run*
reintgung herbeiführt, alfo aße Siwirien bat, naa^ bem eigenen £obe als uns

rein ju gelten, ift aber niajt 3unf^cn jenen Sieren unb Snfeften genannt; fo
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bringt bie ^olgerumj mit ft4 bafj Ziere, roeldje roeniger buraj biefe ^nbicien

betaftet finb/ nad> ihrem 9lbfterben nic^t oerunreinigen.

Sei bem lebhaften äöec^fefuerfe^r, in wettern .(tuftur unb Staatöbau

mit ben religiöfen 2fafcr)auungen ber 3"* unb be« Volte« ftefjen, ift e«

nicht übrig, ift e« fogar ftreng geboten, bafe, namentlich bei bem jübifct)en

Staate, ber halb unb halb noch theofratifdj ift, bem religiöfen Sehen bet

3ett eine Veadjtung gerotbmet roerbe.

$er Tempel ju Serufalem ftanb noch, unb ber bafelbft noch verrichtete

Cpferfult ber Sühne unb ber gottte^bienftlidjen Pflicht galt ben Ve*

roohnern be» wm^en Sanbe«. Simagoqen in größerem Stile, etwa roie

unfere gütigen Synagogen ober bie fpatere Vafilifa ju 2lleranbrien, gab

e§ im ganzen Sanbe nicht. ?yür ben <Prtoat:©otteSbienft genügte ein in

jebem ftaufe angebrachte« Dbergemacr), eine fogenannte 911 ia in größerem

ober fleincrem Umfange, tiefer <ßrii»atgotte«bienft beftanb in bem, foge«

nannten Sld^ehngebet, achtzehn Venebtfttonen, roo ©ort um bie Erfüllung

ber menfehlichen oerfdnebenen äßünfche augerufen roirb, unb bem ©lauben«s

befenntniffe an ba« ©afein eine« ©otte«, ba« jeben SKorgen unb jeben

9lbenb gefprochen mürbe, ^ußerbem rourbe an jebem Sabbat unb jroar in

größerer Verfammlung, ein beftimmter ^entateuch^lbfchnitt Beriefen, bem

auch, al« 9lbfchieb«gru& oom ©otte«bienfte, ein 2lbfcr)mtt au« bem übrigen

biblifcr)en Äanon unter bem Namen &apf)tora hin5ugefügt mürbe. $iefe

<gapf)tora, welche aud) oon 5tnaben unter breijehn fahren uorgetragen roerben

burfte, rourbe al« Thema benufct für eine 2lu«legung, eine ©regefe, bie eben-

falls oon einem minberjährigen Rnaben oorgetragen roerben burfte, für ben

hier ©elegenbeit geboten mar, fein SBiffen unb feine geiftige Begabung §u

jeigen, roie bie« in ben frübeiteu Vorträgen be« Najarenerfnaben ^efchua,

nachmal« Ghriftu«, gefchafj.

demnach roagte man e« nicht, ber heiligen Stfjrift felbit unb ihren

göttlichen Propheten folä)e 2lu«leaungen unterjufebieben, fonbent begnügte

fleh, biefelben in ben sroeiten Teil be« Propheten 3efaja, in ben $eutero;

ober ^feubo^efaja fünftRiegen, roelcber Teil nidjt roirflich göttlidje 3ns

fpiration, fonbern blofe eine Nachahmung ber burrf) jenen Propheten ges

gebenen Verheißungen ift jur Verherrlichung ber ©rofttaten be« dnru«, roeldjcr

bem jübifchen Volfe roieber bie Freiheit gab unb ben Vau be« Tempel«

5U Serufalem roieber ermöglidjte. Sieben biefer ftapitel roerben an ben

fie-ben Sabbaten oerlefen, welche 3roifchcn ber 3*tTtörung ^nifalem« unb

ben hohen Feiertagen liegen, unb rourben bie Stillegungen jener ^feubo4£ei«:

fagungen oon Nab^Gabana unter bem Namen ^efifta gefammelt, iueld>e

Sammlung roir baher al« älteüeu 9)?ibrafd), roie bie Schriftauefegung ge*

nannt roirb, unb al« Hufang jur Talmub^itteratur anziehen haben.

Grft fpäterhin roagte man et, ben biblifchen Propheten berartige 9lu«*

legungen unterjiifchieben , unb e« roar nid)t« ©eringere«, als bie

eriten oter Äapitcl be« günfbuches felbft, roeldic eine foldje Auslegung
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notwenbig matten. „(SrKäre mir bodj ber &err bic biblifdje ©djöpfmtgS*

gefd)i<f)te." ©o rebet ein 3Jttbrafd)«2lutor ben anbeten an, unb biefer ants

wortet tljm: „©ety' bodf) %vl 9?. -R. fjin, ber fid) auf attegortfdje Auslegung

gut oerftefjt." 3>enn bie frupften £almubleljrer faßten ben biblifdjen

Sd)öpfungSberid)t nidjt mörtlidf), fonbera nur allegorifdj auf, als ©otteS*

gebanfen, ber nur in bilblidjer Starfteflung für ben Sftenfdjen faßlid) ift.

(SS ift bteS eine eigene 9Irt beS ©pefutirenS ber ^ßljilofopliie, wenn

wir e$ fo nennen wollen, weldje an ben Urgebanfen alles EenfenS, wie

etwa bie grtednfdie ^l)ilofopf)ie in ibren erften Anfängen an ben Urftoff

alles materiell unb förperlidj Seienben, ju gelangen fudjt. beginnt bodj baS

fi#erouBte Waturleben, weld&eS nad) orientalif^pant^eiftifd^er ©ottes* unb

2Beltanfd)auung f)ö#e ©ottyett ift, mit ©mpfinben unb £)enfen, fo finb fte

beibe, alles ©mpfinben unb adeS $enfen, nidfjts als SluSftraljlungen ber ©Ott*

fjeit, unb beginnt ba nur ber 9Jtenfd) in (Sbenbilblto^feit ©ottes ju fein,

wo er bie ©otttjeit in fidj abnet, fie als etwas @innenwabrnef)mbare$ in

fid) empfinbet, fte benft unb fo ben ÄreiS fdjfiefct jwtfc&en Ith-, empftnbungS*

unb gebanfenlofem ©eftein unb bem Stilleben, 9lHgebanfen ber ©ottfcit.

35iefe 9lrt mnftifd^er Spefulation — muftifd), roeÜ fie uon 9ftd)tftd(|tbarem

ausgebt — nürb ©noftif genannt unb ift, wie bereits ftttdfjtig ermähnt,

natfirlid&e Äonfequenj ber pantbei"ftifd)en äöeltanfdjauung, wie fie bem im

Oriente Ijeimifd&en SRaturbienjte ju ©runbe liegt.

2(nberS ift unb Diel weiter gebt bie auf mofaifd>monotf)eTftif<$er ©runb*

tage fid) erbauenbe ©nofUf, roie fie fpäterfnn, burd) 93eimifd)ung anberer

Wlofopben (namentttd) beS ^ptfagoreiSmuS) fid) jur ßabbala tjerauSgebilbet.

$enn ift baS in ber orientaltfdjen ©noftif als ©ottfjeit, als einjige« SebenS*

prineip unb f)öd)ftes teufen 2lnerfannte an bie ftdjt*, yx^U unb greifbare

ßörperroelt gebunben, innerhalb welker es belebenb unb als Urgebanfe

wirft, giebt es für biefe ©ottfcit alfo ein £a unb $)ort, roie fte jebem

ftörperwefen $ufommen, eine Vergangenheit, ©egenroart unb 3u&inft wie

biefe 3citDCrtd)tebenf)eit un$ertrennlid) oon ber OrtSoerfdjieben^eit ift, fo ift

ber montfjeii*tifd)e ©ott frei, ftefjt attfterbalb ber 91atur, bie nur fein

Cbent, außerhalb ber Störper, bie nur baS ©ebitbe feines SBorteS finb,

ftet)t über allem menfd)lid)en $cnfen, baS nur ein Strahl feiner eroigen

SiteiSljeit ift: für biefen monotbeiftifdjen CSJott ber SMbel giebt es alfo feine

Verfdjiebenbett beS Crtes, feine Verfd)iebenbeit ber 3*it, fonbern bieS 9tÜeS

ift gegenwärtig in i^ni. —
\*ag bodj bic ganje ©efd)id)te ber gatisen 9)ienfd)beit aufgerollt oor

bem erften Wenigen, ber nun binfa^auen fonnte in bie unabfefjbare 3ufunft

aller Seiten, über alle Staaten unb if)te politifcfjen ©reigniffe unb ifjren

geiftigen 9luf-- unb Dtfebergang, ober, wie ber gnoftifdje 2)iibrafdj baS

bilblid) barftellt: „©ott lief? ben 9lbam fetjen alle ©efcbledjter unb tfcre

ftübrer, alle ©efd)led)ter unb feine £enrer"; warum alfo follte ber göttlid)

infpirirte Seljer biefes Mes nid)t gefe&en baben, warum follte es bei fo

Digitized by Google



(Ealmub nnb Urdjrißentum. 183

reichlichem ©efcfjicht«1 unb Äulturfwffe ein einzige« 2Bort, ein ^ßünftta

in ber fcUigen Schrift geben, ba« nicht auf eine« biefer gefducbtlichen 6rs

etgmffe, eine ber folgereidjen ©eifte«leiftungen anfpielte?

So mußte, füllte fidj auch berechtigt ber Sibelau«leger, ber SJhbrafcbtft,

alle« SHögliche, 2llle«, wa« ihm bebeutfam im politifd^en ßeben, von Se*

lang in ber tpefufatipeit 2BeIt erfdjien, in bie Sibel hineinzulegen nnb in

ben 9tobmen göttlicher Sorherfebung unb göttlicher SKfoermmft hineinju*

bringen; unb haben mir übrigens bei ber Darlegung be« WibrafaV3nbalte«

unb ber ©noftif etwa« länger oerweilt, weil e« ganj bie £enbenj eine«

anberen, in griechischer Sprache abgefaßten Sttibrafch ift ; ber Schriften be«

%>t)\io, welche al« ©runblage be« oon un« ju behanbelnben Urchriften*

turne« ju gelten haben.

$>te Vorträge loaren öffentlich, u"b 3«ber war willfommen, ber einen

foldhen Vortrag $u halten ftch berufen fühlte, ohne ba§ e« einer 2lutorifa

tion, eine« beionberen Ornate« ober fonft einer öffentlichen Stellung al«

9iabbi beburfte. $aber bie Dielen Manien ber Sortragenben im 9)iibrafch,

bie öftere 2i5ieberholung be«felben ©ebanfen« unb bie nicht feltenen Siber*

fprüaje bafelbft, ba ^eber feine eigene Meinung hatte unb benfelben ©e*

banlen in uerfchiebenen Varianten ba unb bort in Slnmenbung bringt.

£ie Sprache be« SHibrafcb ift bie aramäifihe in ganj orimitioer ftorm ohne

jebe ©rammatif unb jeben sprachlichen 9lbfd)liff. 3a fogar finbet im

9)iibrafch fich bie nota accusativi „Jath" noch al« dornen, loa« Fte ur*

fprünglich mar. £er Stbfchlufc be« „grofeen
s
J)tibrafcb", 3JZibrafch^rabba ge*

nannr, roeil er über ba« ganje ftüufbucb ÜJtofi« hanbelt, finbet im britten

^ahrhunbert ftatt, unb mit ihm fcbließt auch bie s#eriobe ber 3Ribrafä>

öehrer, ober 2(gabiften, wie man fic fonft nennt, welche ^eriobe mir auch

al« bie erfte in ber £almublttteratur anjufehen haben.

3ln biefe ^eriobe reihet ftch biejenige ber ^aladja, bie ebenfall« ba«

mofaifchc ^ünfbuch jur ©runblage hat, mit bem Unterfchtebe nttr, bafj

jener, ber 9Jeibrafcb, frei mar, alle« beliebige, s$olittf, ©efchicfjte, ^fnlofopbie

hineintragen tonnte in irgenb einen beliebigen Sibeluer«, währeub biefe, bie

^alacha, au«fcblieRlich ba« mofaifche ©efefc beljanbelt, unb bie« auch nur

nach feftgeftellten logifchen ©efefcen, gleichfam ben (5n t wirf eluug«gang

(baher ber 9iame ftalacba) be« einen ober be« anberen ©efefee« »erfolgt.

211« Griten biefer ^eriobe haben mir ba« Sonbebrial^titglieb 3«maet

ben ©Ufa anjufehen, welcher bie im II. Such s
JNofi« enthaltenen ©efe&e unter

bem Tanten 3ttecbilta weiter entwicfelt, unb bie« >war auf ©runb ber

Heben oon £ille( I. aufgehellten logifchen Safcungen, bie er aber etwa« er;

flärt unb weiter bi« auf bie 3al)l breije^n (walirfcbeintich, um fie ben breijelm

©igenfehaften göttlicher ©nabc gleich 51t machen) entwicfelt. Steint III. Suche

HJtofi« enthaltenen ©efefce entwicfelt 3uba ben 9Ka"i in bem oon ihm be*

nannten Suche Siphre, währenb Simon ben v

N
\ocf)ai bie im IV. unb V.

Suche s
J)Jofi« enthaltenen ©efefce berührt nnb weiter entwicfelt unter Oem
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Flamen Sipbra. Sodj waren alle biefe ©efefee ntajt bis in tfjre testen

ßonfequensen enrroicfelt unb fe^tte e$ aud? an fnftematif<$er Orbnung, ba bie

mofatfdben Sebren jerftreut itn ftünfbudje fid) finben. tiefer Arbeit unters

jog fid) 2tfiba ben SfafcPk &oflea,e be3 3$mae( im Snnbebrion, warb aber

an biefem feinem Söorbaben geljmbert burd) ben £ob, ben er im 3tuf|"tanbe

beS 33arsftod)ba auf 93efebl be§ &abrian nebft feinen Äoflegen unb anberen

Xetlnebmem an bem 2Iufftanbe ju Setber erlitt, So mar biefe grofje, ge*

fe&gebenbe 9Trbeit oorbebalten bem ^ßatriardjen 3uba I.

©oroofjf baS große 2lnfeben, roeldjeS biefer ^atriard) in 9lom genoß,

ba§ SBertrauen, beffen er fid) oon allen fetnm 3e^noffen erfreute, roie

aud) feine ©elebrfamfeit unb ber fteid&tum, ben er befafc, ermöglichten es

ibm, }u Seppboris eine eigene fiebranflalt ju Unterbalten, roofelbft bie

beroorragenbften ©elebrten feiner 3eit bie ibnen befannten Ueberliefe*

rungen jufammentrugen; unb unter feiner föebaftton tarn bie 9Rifd)na ju

Staube, n>c((^c fortan als bie allein autorifirte unb rechtsgültige aner*

fannt würbe. Siefelbe gruppirt ben 3U bebanbelnben Stoff in fed)3 Orb;

nungen, twn benen mieber jebe mebrere Xraftate enthält je nad) bem

balte, über welchen ber Xraftat r>anbe(t. So umfaßt bie erfte Orbnung

bie Sraftate, in meldten bie ©efefee niebergelegt finb über bie ©attung$;

oerfd^iebenbeit ber ^rud^tarten, über ba3 Schaltjahr, in meinem ber Sanb«

boben nicht bearbeitet werben barf, über bie Saumfrüchte, beren ©enufe

innerbalb ber erften brei o^bre feit ber Slnpffanjung verboten ift. Siefe

für ben £anbbau unb bie Sotanif bödjft wichtige Orbnung Sera im ift

mit bem £raftate über bie Söenebiftionen eingeleitet, weil jeber ©enuß, be ;

fonber* aber berjenige ber SanbeSprobufte obne 33enebiftton bem 3uben

unterfagt ift. Sie jrceite Orbnung bebanbelt bie Svefc unb bie Feiertage,

baljer ibr 9lame SKoeb. Sa cor Mem ba$ ©ebot ber Sabbatljrube bier

ju regeln ift, biefe aber nad) 2J?effung ber entlegenen Ortfdjaften ju be;

ftimmen ift, fo finben mir in ben beiben erften £raftaten md)t Uninter*

effanteS für bie 9Jcef]funft be* Altertums. Gbenfo SebentfameS für bie

9lftronomie be$ 2lltertum3 finbet fid) in bem Traftate ^ofcb^Schana,

wofelbft bie Regeln niebergelegt unb, nach welchen ber Sonnen* unb sJ)ionbe3s

lauf ju berechnen ift, eine Vorarbeit für bie erft fpäter r»on bem Patriarchen

£iüel If. beforgte Regelung unb üöeredmung be$ jübifajen ÄalenberS. Sq3 @be?

recht, an welches fiel) aud) bie 2(ngelobung$pflid)t unb ba3 9lecht ber (Sntbalts

famfeit anfdjließt, bilben ben Sftbalt ber britten Orbnung, welche Dement*

fpredjenb ben Manien 9kfd)im fübrt. Tie »ierte Orbnung ift 9?efifin,

weldje über Stvafurocefeorbnung, über ^rioab unb Strafred)t, über ©ibc

unb (Sibcöjuläffigfeit, überbaupt über 2lfle3 banbelt, rooburdb bem 9Tnberen

ein Sdiaben zugefügt wirb, über beffen 5>orbanbenfein ber ßioil; ober

Strafricbter 511 entfärben b«t. Sa e-J Mieles giebt, ba§ bem ricbterlid^en

?huje fieb entstellet, mebr v
iMfligfeit unb etbifdjeä ©efe^ ift, roirb in biefer

Orbnuug aueb ber £raftat 3lbotl) aufgenommen, tueld}er rein etbifaVn 3n«
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IjalteS ift. Tie fünfte Drbnung befanbelt ben Dpferfult unb ift in 23e*

föreibung beS XempelbaueS oon ^ntereffe für bic 2tr$iteftonif jener 3eit.

35er 9tome biefer Drbnung ift ßobafdjim, b. b. bie Zeitigen Dpfer unb baä

Heiligtum betreffenb. Tie fccfjfte Drbnung be$ 3flifc&na ift enblid) £af)arotb,

bie Reinigung betreffenb, fanitäre 3Werfmale für ßranffjeitSerfd&einungen

unb s33orfdjriften über ba$ Uterbalten mäbrenb berfelben, unb auf wel<$e

2Seife fic ju oermeiben ober eingetretenen Calles ju feilen finb. @3 ift bies

eine Drbnung, bie nie für bie Sftebiciu beS SKtertum* iljre Sebeutung t>er*

lieren wirb.

Rabbi 3uba I., audj ber fromme, ber ©eredne genannt, t>erbient bie

©pitljeta oollftänbtg. Gr gebt nämlidj jebetn ^ßartetfampfe norfidurg au8 beut

SBege, unb mir fmben in feiner sMfdma nidfjtbie geringüe 2lnbeutung non

GfjriftuS, jumat er nur bie ^aiac^a fammelte, bie $rage wegen (SfjrifluS aber

ntefjr ^arteifadie unb pfntofopbifdje ftrage war, at§ baß fie eine (Srörterung

Iner oerbtente. Ten Käufern Littels unb bentjenigen ©d&amais, refp.

beren ©d&ulen, bie in größter Dppofition gegen einanber fte^en, fowie aud)

ben Prägern aller oppositionellen Meinung läßt er gleid&eS 9tedjt angebeibetf,

inbem er fic nennt, fonfi aber bie @ntfa)eibung ber 3ufunft ooer ber

Meinung Ruberer überläßt, ©benfo uorftdjtig war er bei ber 2lufnafnne einer

angebtiä) überlieferten fie^re, beren (Sd&tbeit if)m §weifelf>aft ober belanglos

erfdnen. Todf) follten aud) biefe mdf>t für bie 9?ad|welt ganj oerloren geljen unb

nmrben non beffen <Sd)ülem (Sbijia unb Dfdiiia als ©upplemente (£ofeptf)a),

unb außerbalb ber ©d&ule ©elefyrteS Oöoraitl)a) gefammelt.

Tie ©pradfje ber SJfifdjna unb ibrer Supplemente ift bie neu=bebräifcr)e,

bie fidf) oor ber alkljebrätfaVn burd) einen bebeutenben 2öortreid)tum auSs

jeia^net. Stenn abgefeben baoon, baß bie erweiterte SiUjfenfdjaft, toie es

namentlid) bur$ bie Sotanif unb bie ÜJteßfunft war, wie aud) bie Erweiterung

ber ftaatlidjen unb gefellfd)aftlidjen ^ejtebungen einer <5prad)erweiterung be=

bürfen, welken 33ebürfniffen baS 9ietubebräifd) burd) &eranjiebung unb

£ebraiftrung ftammoerwanbter arabifd&er Sporte genügt; abgefeljen baoon,

erweitert fie bie alte ©pradje bind) neue iterbalftämme, inbem fic bie

formatioen 33ud)|taben ber alten Nomina als 9!abifalbud)ftaben bebanbelt

unb bie ©pradfje namentlid) burd) 23Übuug abftrafter Nomina bereidjert,

woran ber alte ftebräiSmuS oöüigen SHangel leibet.

Tie ©djlußrebaftion beS 2JJifdf)na, bie, wie bis allster baS mofatfdje

^ünfbud), als normalgiltiger ©efefcßober jeberjeit angefeben würbe unb bis

auf baS feurige 3fubentum angefeilt wirb, fällt um baS $afy: 189 n. @br,

unb Reißen bie Träger ber in ber 2)iifdma angefüllten Beinlingen Tbanaim,

vom Singular £b<*N<i/ was i'ebrer bebeutet, fonüe aud) ber 3?ebafteur

berfelbeu 5Rabbt, 9)ieifter par excellence genannt ift.

Tiefem 3*italter ber Tbanaim, baS wir als bie jweite ^eriobe in

ber £a[mub*2itteratur ansufeben Ijaben, fa^ließt ftä) bie brittc unb le^te

^eriobe an, biejenige ber (Srflärer, ober wie fie talmubifa? ju nennen

«ort unb ©üb. CX. 329. V.i
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finb, ber 2lmoraim, bercn Aufgabe es ift, ble SRifdjna ju erflären unb

bic formbaren 2Biberfprüd> in ifjr aufjubeben, bic <5d)tj)eit ibrer Supple*

mente, bcr 93oraita unb bcr Xofepbta, ju prüfen unb auf ©runb ber in

allen breien als rid)tig befunbenen Safcungen neue Xtyefen aufstellen.

SJBie fie felbft nur als ©rflärer, fo wirb bic Sammlung ibreS geifrigen

Sa>affenS aud) nur als ©emara: b. b- SBollenbung, nämlidj ber OTifdfma,

angefef>en; unb giebt es zweierlei ©emaraS: bie eine, weldje in ^aläfUna

entftonb, um baS 3abr 400, bic anbere, im babnlonifd)en fteidje bcr*

geftellte, bie Rimbert %a§xt fpäter burd) 9tamna unb Star^ofe um baS

3abr 500 jur Sd)fu§rebaftion fommt.

3n biefen beiben ©emaraS giebt fidj bcr Unterfdjieb beutlid) ju er*

fennen äwifdjen bem in ^reifjeit berangebilbeten unb bem ©eifte, ber in

£ned)tung unb $rucf ftb'bnt, weldjer Unterfdneb, wenn mir uns eine*

• 93ilbeS aus bem MtagSleben bebienen bürfen, Derjenige ift, wie jwifdjen

faulem, najfem ßolje im uerrufeten, luftlofen, unb amifeben gefunbem,

troefenem £olje im reinen, rufefreien Ofen; träge, nur fpärlid) einen wärmen*

ben ßid)tg(an$ fenbenb, liegt jenes ba unb glimmt traurig fort, mäbrenb

biefes, wobltuenbe SBärme auSftrablenb, ltdjterlol) fortbrennt unb fortfladert,

ben 33efä)auer mit fid) in freubige Sidjtregtonen b*ran$ief)enb. So ber Unter*

fd)ieb jmifcfyen biefen beiben ©emaraS. „2öie fonnte Speife noeb meinem

©aumeit besagen, wenn im Sdmabel ber SRaben id) fefje bie jerfleifd)ten

Stüde meiner 9lb(er," fo lä&t ber gefeierte Inrifdp Sänger ^ebuba ba*

Sem baS trauernbe ftion fpredjen. Ober ift es nidjt ber fdjwar&e,

fräd)3cnbe 2lbler £abrtan, „beffen ftnodjen jermalmt werben mögen" — oljne

biefen Söunfd; nennt tbn ber 9J?ibrafd) nidjt — ift e$ nid)t biefer £urann
auf bem römifcfjen Äaifertljrone, bcr ben 9lblerftug beS ©eifteS burd) (Sbifte

ju bemmen fud)t unb eine* marteroollen £obeS ^inrtd)ten läßt jene, bie biefem

©eifteSfluge folgten, ben flabbi 3lftba, WabU 3SmaeI unb nod) 3fnbere,

welä)e für ibre ftreibeit unb bie ftreibett ibres ©laubenS fämpften. 9Jod)

lagen ueröbet bie krümmer ba ber jweitgröBten SanbeSfiabt, beS oon jenem

SBüterid) jerftörten öetber, nod& lag trauernb oor Slugen beS paläftini*

fdjen Golfes baS wn £ituS äerftörte Heiligtum, raupten bie flammen

nod), bie er in baS Heiligtum trug, nodj immer unb für immer lag

trauernb unb oeröbet baS Sanb oor ben Slugcn feiner Söcwobner, beraubt

feines bcrrliajen S3aumioud^fcS, feiner ftoljen ©ebem, bie bcr ^einb ju Solls

werfen unb Sd)leubermafd;inen gegen bie ^eilige Stabt gebraust. Unb
wie erft, ioenn baS eigene ßinb ben X>old) gegen bas 3Kutter^ers gücft,

wenn baS Gbriftentum bem ^ubentume, aus bcjfen Sdjofe es b^roorgegangen,

ben ^entiajtungSfampf fd)wört! — Sollte in fold) ein £er$ fid) noä) ein

freubiger ©ebanfe fd)feid)en, unb fonntc in fold; einem gebrüdften ©emüte

fia) ein ©ebanfe nod) freubig erbeben?

9?afj uon ber <Wutterträne unb ongefränfclt oon nerbiffenem ©roß,

glimmt baber ber ©eift in ber paläftinif(ben ©emara fort, nur baS berübrenb,
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was am nädjften ibm liegt, nur über baS beridjtenb, worüber ju berieten

tbm nod) bie greibeit oergönnt ift: über bie ÜJlifdjna. $a, fid) nod) fprad>

lidj ju erbeben gebrtdjt eS it)r an Sflut; unb in oulgarem Slramäifd), unter«

mifd)t mit gried)tfd>en unb lateinifdjen 2Börtern, fd)leid)t träge bin ber

9?ebeflu§.

2!nberS ber in ber babi;tonifdt)en ©emara auflobernbe ©eift beS ©es

banfenS. $>te babnlonifdjen Suben füllten wobl mit ben unter römifdjem

3od)e fdjmad&tenben 33rübern ^ßaläftinaS, fallen aber nidjt baS ©lenb unb

führten ein freiet Seben unter ber £errfd)aft aus partt)ifcr)en Käufern,

namentlid) unter ber Regierung ©aburS II. UeberaÜ erboben fid) Stuten,

unb überaß warb beut SBorte oöllige $reil)eit, betn ©eifte eine umunfd)ränfte

&errfc§aft über alle ©ebiete beS SBiffenS geträbrt. 9lud) in ber @prad)e

giebt ber freie ©eift fid) $u erfennen. $enn fo rcie bie (Srulanten auf

frembem Soben fid) betmifd) beroegen, bewegt au$ bie Spraye fidj frei

unb formt nidn" nur arabifd)e unb bebräifdje, fonbern aud) Wörter frembert

Stamme», namentlich ^ebloi unb 3enb, ganj fo, als wären fic aramäifcfcm

©pradjboben entftammt. 2lber faum ^atte aud> biefe ©emara ber fteber

fidt) entwunben unb batte fie bie ©djweffe üjrer fteimat oerlaffen, als fie

fdjon ibre ^einbe tyxtte, als fie fd)on baS 2ooS itjre^ umberirrenben

Golfes traf.

II.

3He erfte Dual erfuhr ber £almub, unter welchem tarnen gewöbulidj

bie babplonifdje ©emora gemeint ift, burd) bie ßenfur. 3(uben unb

G^riften taten fyev ibr 2Köglid)eS, um 2llIeS §u oernid&ten, was für bie Ur*

anfange beS GfnnftentumS oon SBebeuten ift; biefe inbem fie SllleS oernidjteten,

wa3 wie eine StaSpbemie <5r)rifti auSfab, jene inbem fie wieber baSjenige

ftridjen, was ju beffen £ob fpradj; unb einem glücflidjen 3"fatt nur banft

e5 bie ©efcr)id)te, bafe bodt) nodj einige tiefte entfpred>nber 9toti$eu uns er*

balten finb: bem 3ufaße, bafj beibe Senforen nid)ts oerfiemben baben.

£)ie Dualen, welche ber unglücflid)e £almub burd; päpftlicbe Muffen

erlitten bat, wie oft er auf beiltgen 33efebl oerbrannt worben ift, nad)bem

er wieber mit fdjwerem iübtfdjem ©elbe gebrueft worben war, braudjen im

2tßgemeinen ebensowenig angeführt 51t werben, als eS beS Raumes 511 oiel be;

bürfte, biefe SBußen einseht fjcwoblen. 9iur barf ber dürften unb ber

SanbeSoäter nidjt oergeffen werben, weldje, je nadjbem fie Saune bitten,

fromm $u fein, unb je nadjbem fie ©elb brausten, bei bem 3c?ftörung&

werfe mittätig waren.

9ttd)t oiel weniger, als oon biefen feinen $emben, Ijatte ber £almub

Dualen auSjufteben oon feinen greunben. £enn je mebr er oon jenen

gequält würbe unb je öfter er aus ber 2lfd)e neu erftanben ift, befto betliger

würbe er oon biefen gehalten unb befto göttlid>unoerirrbarer fd)teu ibnen

beffen %ntylt, fo ba§ fte in jebem 2iiorte beSfelben etwas für bie «Seligfeit

13*
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bebelfbares, eine göttliche Serfjetfnmg erbluften, roaS aber burdfauS nid)t ber

$aU ift. $er £almub ij't ein bo$fct}äkbareS Sßerf, bie eitrige unb ums

fangreicf)fte (Sncnflopäbie, bie mir aus bem 2lttertume unb über baS Sflters

tum erhalten b«ben. 35erfelbe ging »on ber richtigen ©djreibs unb £ebrs

metljobe aus, bem £eljrer nietyt ju oiet ©etefjrfamfeit aufjubürben unb bem

©djitfer feine ju gro$e ©eroalt acuten, roenn er gerabe mct)t biSponirt ift.

©o wirft er c)tcr unb ba einen 2£ife bin, roo roir ben tieften (Srnft erwarten,

unb frifd)t ben erfdjtafften (Mft bes SdjülerS mit irgenb einer ©Gablung

ober fagenfjafteu (5tefd)id)te auf, unb wenn eS aucr) eine (Srjäbtung aus ber

Äinberftube, eine inbifdje 3agbgefd)id)te ift. Unb roie mübt ftd) bie fromtne

Seit ab, in biefer ©rjäblung eine 3Jlorat ju erbtiefen unb ben flufammen*

fjang berouSsuftnben, ber jmiferjen biefer unb ber abgebrochenen Disputation

befter)t, unb roeld)' ein 2lufroanb uon G3eift unb 28iffen roirb oon Siefen

nierjt gemacht, um ben befannten ©rjäblungen beS „Wabba Grafel beS

Gbana" im iraftat 33aba;93atbra irgenb eine SHoral, eine ^ßf^itofop^tc ober

wenigftenS irgenb eine religiöfe Safeung abjngeroinnen, roäbrenb biefelben

bocf> nict)t3 Weiteres finb, als inbifd)e ^gbgefdnd&ten, wie fie in ber tn'S

(£nglif<f>e überfefoten „erften 9ieife beS ©inbbabs" unb in ©kftaSminaS

©d&itberung ber £iere beS 21*afferS 3U lefen finb, unb roie fie in ber Tat

im £almub oon bem inbifdjen Sßrofefyten Sdjmuet oorgelogen werben, (benn

bie inbifdjen Säger logen ganj fo roie unfere beutfdfjen ^äger). 3ft eben

mitroerftanben 311 fein niebt ebenfalls eine Dual?

(Sine wettere Qual r)atte ber X. ju befteben, gemeinfam mit allen

feinen StabenSgenoffen, mit allen anberen SüAern: bie Dual ber S)rucf=

unb Sdjretbfeljler. $odj litt er $ier roeit meljr als fonft alle Südjer.

Denn abgefeljen baoon, bafe oiel im X. bmtmgeroirtfäaftet würbe, rourbe

er aud) oon fielen getefen, roeil man ifjn für ein rein religiöfeS 33ud) bielt,

unb baben ^icle ftdr) bafelbft 5ur (Smenbation berufen gefügt, bie es in ber

Xat nid)t waren, unb bat enblid) bie Schrift ju oielen Irrtümern geführt.

3n früherer nämlidj bebiente man fid) in s
l$aläftina ber famaritani*

fd^en <Scbrift3eid)en, einer beutltcben, oerläffigen Scbrift, rote roir fie beute

nod) in ber famaritanifdien 33ibel finben. feebften $abrbunbert jebodr)

brad)tcn bie aus bem babnlontfcfjen @ril beimfebrenben ^uben bie bei uns

uodj beute im Öebraucfje ftebenbe fog. Duabratfcbrift mit fieb, iocldf>e beSr)alb

im X. als „afft)rifd)e <Sd)rift" bejeidjnet ift, roeit bamals Slffurien unb

Sabpton oereinigt roaren, unb roeil biefclbe aud) roirflicb eine 5lrt ber alt*

affmüfdien 5lci(fd)vift ifi, aus roeldjer fie entfiauben. Diefelbe ift roor)t ettoaS

beutlidier unb uertäffiger als bie fog. ßeilfebrift, bebavf aber einer großen

3TufmerffamFeit beim Schreiben roie auch beim ^efen, roeil oiele Sucbftaben

in ibr cinanber ganj äbnlict) unb nur burdj fleine 5?üancimng unterfd)iebticb

oon einanber finb. ^ier ein 33eifpiel, beffett id) midi) aber nur barum be*

biene, roeil es in bie talmubifcbe ^urisbiftion hinüberfchlagt, über bie etroas

^11 erfabten geroif? Sßunfd) beS freunblid)en SeferS ift:
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3He taltn. ^urisbiftion ift cioilredjtlicf) unb in ifyren Leonen cbeitfo

ftreng, als fie — auSgef)enb von bem Rumänen ©runbfafoe, es fei beffer,

$ef)n ©dl>ulbige freijufpred&en, als (Sinen unfajulbig 51t oerurteilen — in bcr

^kayiS beS ©trafred&teS milbe ift. SBenn (Siner, befpielSweifc, nur mit

bem fed&ften 2eile ftd) überteuert füblt, bat er baS SRedfft, ben .Üauf rücfs

gängig ju madfjen. tlnfere heutige 9tobleffe, 311 roeldjer man geroöf)nlid) audj

bie fog. ©portmänner jäf)lt, bie beim kennen auf ^ßferbe wetten, furo naaj

talm. sJledjte gar ni<£t eibeSjuläffig, weil ber ©elberwerb luer fein foliber ift.

£>aS beneficia non obtruduntur beS römifdjen 5Red&teS ift nad& talm. Xbeorie

nur barum anjuerfermen, weil, wie im £. ber $all angeführt ift, baS

„2lufbrängen ber 2M)ltat oft jum 9fadf)teile beSjenigen ift, bem mir bie

3Bof>ltat auforängen". Sei ber ^rayiS beS StrafridjterS aber wirb feljr

milbe oerfabren, unb jwet Xalmublefjrer rübmen jidf) mit ben ©orten:

„Wenn mir im ©mtbebrion (im peinlidjen ©erid&tsbofe) geroefen wären,

wäre nie ein SRenfdf) 511m Xobe oerurteilt worben," benn fie mürben, wie

bort weiter erflärt roirb, fo ftreng 6eim 3euÖenoer^ör geioefen fein, Ritten

bie ^agen fo oerfänglidj an bie 3eu3cn ö^ftcllt, bafj biefe fid) entmeber

wiberfprodjen hätten ober ganä unb gar von ber 3?"flenfa}aft juriiefgetreten

mären, ©benfo rülnnt fidr) ein 9lnberer mit ben 21'orten: 3$ maä)e mid(j

anbeifajig, baS nad) mofaifdjer SSorfd&rift unreine ^nfeft (ben ©auner ober

melden ©ptjjbuben immer, trofc ber gegen it)u oorliegenben SBemeife) als

rein ju erflären (in meiner ^erteibigung feine Unfdjulb 51t beroetfen) unb

bieS aus ßopfcSaro (9?ame fcbräifd)er 33ud)ftaben) örünben.

Sefannttia) mürben in früfjefter 3eit, rote es nod) bis auf unfere 3eit

im bebrätfdjen 2Ilpf)abet übltd) ift, bie Sudtflaben als 3*ei<fcn gebraust,'

roobei ber f>ebr. 33uä)ftabe ßopf) für 100 unb 29aw für 6 gebraust fmb:

alfo aus „106 ©rünben". tiefer 2luSfprud) will einem jweiten Xalrnub;

leerer niä)t einleuchten
;

mober fo oiefe Seroeife, unb roarum gerabe 106?
^Darüber roirb er oon einem Tritten belebrt: ber ben 9luSfprud) getan bat,

roifl bie SBudOftaben nicf)t als 3a^5e^en / foubern als logifd^e Seifyen ge*

brauet roiffen für „Äal-SE'avouier", roiH fagen, er tonne für ben 2lngeflagten

Seroeife ber Sfledfjtfertigung aufführen, bie ganj unumftüfeüä), ja, fo felbft;

rebenb für ben 2lngeflagten finb, roie etroa ber logifä^e 6d)luü „a niinori ad

raajus". Um ben 3weif(er ^ber oon ber 9iidjtigfett beS 9luSfprud)eS ju

überjeugen, fü&rt ber (Srflärer fofort aua) bie äJerteibigung, bejie&ungSioeife

ben togif^en ©d&lufe an, unb jroar ganj in ber SSeife, roie roir oben (©. 180)

baS 93eifpiel für biefen <5d&luf? gegeben baben.

9iun ift aber ber 8ud&ftabe ©aro in ber Duabratfd&rift ganj äfmlid)

bem ©djjrufcSRun, oon bem er fid) nur burd) Sänge unterfdjeibet, inbem

baS SBaro ben Seitenftriä^ etwas fürjer t)at als baS 9tun, roelajes als

3a^l3eid>n gleid) 50 ift. $afc aber bie gerabe Sinie bei einem 93uä)ftaben

etroaS länger als erforberlidt) gejogen roirb, ift ein nidfjt weniger veräei^tidr)er

als häufiger lapsus calarai, unb fo würbe aus 106 (tfopfcSSaro) 150 (Äopb=
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9iun), fo ba& ber Salmubleljrer, roeld)er jenen 2lu8fprud) getan, bie Dual
Ijat, Unoerftänbtidjeä gefprod)en ju ^aben unb bie Äonunentatoren bura)

£unberte r>on ^abren fid^ abquälen, jenen 2lu3fprud) verftfinbU$, fo p fagen

aus 1, aus bein einen logifdjen @ä)lutt be£ @rflarer3, 150 ju machen.

2113 vierte £almubqual nannten wir bie $arabie£fd)läfer. (Sine

fonberbare 23e$ei3>nung, als wäre id) je im ^arabieS geioefen unb bätte

bie Herren 6d)läfer gefefjen ober von bort fjer fie fdjnardjen gebört.

$)od) bitte id), ben SluSbrucf md)t jo ftreng unb roortlid) 511 neunten; bem,

ber ben £almub befpridt>t, bürfte e§ rootyl geftattet fein, in talmubifdjer

3Mlberfprad)e 511 fpred)en.

„äi?a£ Ijaft Xu bort gefeben?" fo rcirb im X. einer, ber, geftorben,

in ben Gimmel gefommen roar unb roieber fjeruuterfam, gefragt. „(Sine

ganj ocrfeljrte 3£elt," fo lautete bie 2tntroort bed Gefragten, „babe id)

bort gefebeu; biejenigen, bie Ijienieben oben ftanben, ftebeu bort unten, unb

bie fjier unten ftanben, ftebeu bort obenan." $afj deiner nod) aus jener

21>elt 3iirücfgefommen unb in biefer (Sr^äblung nur angefpiett ift auf ba3

unrichtige Urteil ber 3Jtenfd)en unb bie ißerfe&rtbeit biefer Seit, ba$ ift

felbfiuerftanbltd). Ob e3 ober roirflid) eine jenfeitige Sidjtroelt giebt, 100

bie £äufd)ung aufhört — roer oennöd)te bie« &u beftünmen. 2Bo mir

aber roie immer in ba3 Ungeroiffe ju greifen genötigt finb, ift e$ bod)

beffer, in ba§ ungeroife 9lngenef)me, aU in ba3 geunö Unangenebme 5U

greifen, ©djläft fub'S boa) fanfter unb nitjiger ein bei @itgeläd)ören, al$

bei bem ©efratbe eine« einftfir^enben &immete unb einer berftenben ©rbe;

bei ben poetifd)en Klängen einer warmen Spoefie, beim ©tauben, al« beim

Unglauben, jener falten $rofa, bie uns böd)ften3 ein SebenSbilb oorlieft

aus irgenb einem Kriminalroman, aus einer SKorb* unb 5Räubergefa)id)te,

beren $nbalt uns gar nid)t 3U rufjigem ©d)lafe fommen läBt. — 2ttfo
—

id) fd)äme mtd) ntd)t, es ju gefteben — id) glaube, id) will glauben.

Unb wie fa)ön malt ber ®laube mir ba bie ^ufunft oor! Söenn id)

in beS ^ßarabtefeS Senjgefilbcn mir einen ßberub anfatteln ober jmei

äMblut:Serapfnm uor ben Sanbauer anfpannen laffe, mid) reitenb ober

fafnrenb nad) bem Stm*;£afen begebe, mir bie neuen (Sinroanberer anju«

feben, ob ia) üielleia)t 33efannte ober gar einen $reunb unter ifjnen treffe.

£ter febe id) (Sinen, an beffen Seidjenfonbuft feü)3 fd)nwr$ brapirte ^ferbe

mit fdnoarjem geberbufa)e ernften (&ange* sogen unb neben benen jaljlreid)e

^Palmenträger mit bem officietten Xrauergefta)t falbungSooU einf)erfd)ritten,

roie er fdmurfirads auf baä ^arabieS losgeht — benn cor einet furjen

2öei(e nod) Ijatte ber Seeljorger ifmt eingerebet, er fei ein orbenttidjer 9)?enfc^,

ja fogar ein gotte^fürAtigcr, gottgefälliger 3Jiann. — 35on Leitern jebod)

roirb ibm \6)on bebeutet, ba|j er baneben §u geben fyxt ($)enn nad) bem

vom X. uns erbalteneu SituatiouSplane uom QenfeitS liegt bie ^ölle fnapp

an bem ^arabiefe, nur einen <Sä)ritt weit entfernt.) @in 3lnberer, beffen

33ruft ooll befät ift mit Drben unb DrbenSbänbern, roftnfd)t &erm ^etniS
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$u fpredjen. (5r überreizt Üjm ein Bittet, unb ^JerruS tieft: „9ln Se. infernale

s
JJiaie[tät beftenS empfohlen non 9?. 91. jc." Sßorauf ber fjeil. ^JetruS

fagt: „©ntfa^ulbigen, (SrceHena Ijaben fiü) geirrt, Stbreffat wolmt Daneben."

Unterteilen fjatte ftd) ein Säuerlein eingefdjlidjen. @S l)at furje Äniefwfen

an unb fyält ben &ut jerbrüeft unter bem 9trm. „2to wünfa^t 6r?"

fragt Petrus. „9to, Zeitiger &err $etruS," ftammett ber fo Befragte mit

jitternben Sippen. „&at @r Segitimatton bei fid)?" 9tod& langem, ängft*

liefen Sud&en finbet ber neue 9tnfÖmmling im jerfnitterten &ute ein 3ettel=

d&en, baS er §errn ^etruS l)inreid)t. „SRapljael," ruft biefer ben Menget

herein, „fityre ben $erm hinein, fefce ifjn auf 9fr. 5. Slapljaet," ruft er

weiter bem mit bem gremben fid> entfernenben ^arabieSbtener nadj, „füf)re

tlm erft jum Sdjubmadjer, ba§ er für ifjn ein SJJaar (Stiefeln nwdje, (an

tfmi aua) bie Beinfleiber fliefen, bamit er bod) etwas anftänbig auSfebe."

Unterbeffen war eine Btfitenfarte auf ^etruS' Sdjreibtifdj gelegt worben,

unb eine in Seibe unb Sammet gefüllte $>ame raufdjtc beruor. % lieft bie

Bifitenfarte. „©ntfdjulbtgen "$rau ©ebeimrat, td> mufcte erft ben armen

Sdjlurfer erpebiren. 2Bünfd>en meine ®näbtge eines Qtycex Stubenmäbdjen,

3()re Äöd)in ober ^^ren &auSbiener ju fpredjen?" „Wie baS?" ruft bie

fo Befragte in gebelmtem unb jornigem £one aus. „%fce Gmaben baben

ja niete berartige Befannte tjier, unb id& glaubte, bajj Sie ©ine berfelben $u

fpredjen münfdjen." „$as meine Befannte?" ruft fie in beleibigtem,

jorntgen £one aus, „unb baftn foö idj fommen?" fragt fic ironifa) n>eiter.

„3$ banfe fd&ön, abieu." 3»» 2£eggef)en aber roenbet fic fid^ um: „23o

befommt man t)icr orbenttidjeS ßogtS?" „daneben," lautet ^etruS' 9lntwort.

„Äottega! $ort föeinen (Sure ßeute ju fommen." $er vom Ij. ty.

fo angerufene Bater 2tbrat)am fetjt bie Brille auf, gudt Inn, frafet fid),

brummt fu$ etwas in ben Bart uub gebt an ben ©kalter. Unb wirflidj

toaren es jübifd)e Geologen, Rabbiner unb Sprebiger, alle aus $>eutfdjlanb

fommenb, weld>e, im Borgefüfjle, was tbrer bort barrt, fidj ^ier jufammens

trafen, um in größerer 3JJaffe fidj gegenfeitig beljilflid) 311 fein. So wirft

man fidj in ^eiligen Staat, fdjreitet falbungSooll in iHeitje unb Ötieb nor

B. 21., bem man grofee Komplimente maa^t, legt mit befdjeiben fa^einenbem

Stolje ^Doftor^iptome, föabbinats* unb ©emeinbe^eugniffe ^in unb tut

ganj fo, als gebore man 3um ^arabieSperfonale, beffen eintritt in baS

^arabieS boa^ etroaS fo ©elbftoerftänbliajeS ift. 3" feiner befannten Sanft-

mut unb SiebenStoürbigfeit aber meint B. 91., es wäre boa^ geratener, bie

Herren begäben fidr) uebenan, wo fie oiele ÖanbSlente unb niele Kollegen

treffen, allenfalls aber wärmere Stnerfennung finben würben als Ijier. Sie

Herren räufpern Tta) wobl etwas, bringen baS unb jenes cor; aber B. 91.

meint, fie mögen es bort nur oerfua^en unb werbe man, foflte es if)nen

bort nidjt gefallen, fdwn weiteren 9?at finben. (6r weifj wo()l, baß man
fie bort nidjt me^r bcrausläfet.)

gro^, biefe Seute loS 3U fein, wirb B. 91. fdjon n)ieber oon einem
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anberen Deutfdjen befomplimentirt, bei* fich ihm als Sfofntttbifl »orjtellt,

benn er habe, wie er hinzufügt, £ag unb 9tod)t über bem £. c^efeffe«.

Öefctereä läßt fid) roohf ^ören; unb, um mit einem Xalmubiften aus biefer

SMt, namentlich aus 2)eutfchlanb, fich 5U unterhalten, fängt er an, über

ctnxi* Talmubtfd)e3 mit ihm ju biäputiren, erhält aber berartige 3lnttuorten,

bau er uor Sachen faum reben fann unb bem beutfdjen Salmubfenner nur

burdj 3ei(^en ben Eintritt gemährt. iSr ftfet jefct bort im ^arabiefe, weiß

nicht, roaä um ihn uorgeht, unb fd)läft, wie er hier, über bem & üfccnb,

gefchtafen, ohne ju roiffen, ma* er uon ihm unb biefer uon ihm mifl.

9)cit biefem £almubfd)läfer jugleich mar auch ein SanbSmann oon ihm,

ber „SuruSsftromme", angefommen. Derfelbe mußte gar nichts nom £almub,

hatte im Sehen faum einen foldjen gefeben, mottte aber bennoch als großer

Xamtubiii gelten, roaS er auch bei feinen fianbäleuten noflfommen erreichte,

iubeiu er übermäßig fromm tat. 9ttfo faum ehrlich fromm, nur fchein*

heilig! 2i!a3 fängt man mit biefem anV — Unb bod) ließ ihn £5. 2L

hinein; benn er bachte fich, „für ^Deutfchlanb *ift baä gut," — unroiUfurlich

aber entfuhren ihm bie tiefbetrübten 3Botte: „9lrmer £almub, menn ba$

Deine ©elehrten fein follen!"
(64b| folgt.)
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Die grauen los! Der Tratten tos. Das 5rauenIos.

Don

^ermann jFranfe.

— Breslau. —

eun bereinft her 9fuf „Sie grauen log!" allgemein, bie ©maneu

pation alfo einmal burd&gefü&rt fein follte, fo mürbe audj bic

s
23ef)auptung Innfällig werben, bafj baS $raueulo3, alfo bie

begrifflicfK! 53eftimmung be3 fiofe«, ba<S ben SDienfdjen meibltdjen @efä)led)ts

als folgen §ufame, mit bem aufammenftele, mag faftifd) unb in feiner

fuftorifdjen (Sntnncfelung ftd& bisher als ber grauen 2o£ f>erau&

gebilbet Ijat.

2>ie $rage, bie uns f)ier befd)äftigt, gebt in lefeter Stute jurücf auf

einen Unterfä)ieb, ben bie Statut bem 3)ienfd)en auferlegt bat, bem ber ®c;

fdjleä^ter. 2Sir finb alfo in ber Sage, fc&eint e§, unfere ©ebanfen auf ein

fefte£, allgemein befannteS uub unbeftrittene« 2lriom grflnben ju bürfen;

unb es reigt roa^rlid^ jum $enfen, roo unb mie unb mit meldjem ^edjte

man angefangen, trofe biefe3 ©egenfafeeS eine ©leidet ju forbem unb als

Programm unferer £age aufjufteHen.

9tacf>bem bteä aber überhaupt einmal gefcfjeben, unb nadibem bie £at*

fac^e, baft es eine ftrauenfrage giebt, onerfannt ift, bat baö 33eitreben,

Älarfjett ju fahrten, eine umfangreiche Sttteratur*) gejeitigt. Hnfefntlwfie

£age3btätter roibmen ben 5?euerfd}einungen auf biefem ©ebtete ftänbige

Wubrifen, eigene Vereine, größere**) ßongreffe beleuchten bie brennenbe

*) 3m <falaenbeu teerben befefiräufte fturtoeife auf itorallelflcbanfeu beut etttflcf>enber«n

iMer ben Sea. girm SWaterial loeifen. CSrinc (Stfcfjöpfitna. uub Kompilation bc*fclben liegt

hier außer tutferer Slbfidjt.

**) Ter erfte namhafte tu Chicago *ur SKuMtellung, ber tefcte hat foefcn in Berlin

ftattgefuubeii.
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$rage immer auf's 9ieue; bie fo getd)arfene Drganifation frnftaBiurt aus

bem Siebet ber Meinungen immer feftere fünfte unb erörtert bie %ox--

fdrfäge jur $erroirflid)ung auSgefprodjener Söünföe.

SBei biefer ©adjtage bürfen mit uns ^ier bie Aufgabe [teilen, feinertei

unerhörte ober fenfationelle ÜReufjeiten oorjutragen ober eine leibenfdjafts

Iid>e ©tellungnabme jum StuSbrucf bringen $u motten, fonbern bie 2)iaife

beS 23efannten, baS GbaoS ber Meinungen auf einen ftaben $u reiben unb

ben geneigten Sefer jur TObilfe bei biefer ©enfarbeit aufjuforbern.

Unb babei bieten fidj jioei ©efid)tSpunfte bar, ber äftbetifa)e ober

romantifaje unb ber focial*et^if^e ober reatiftifdje; unb biefe ©efidjtSpunfte

gruppiren fi$ gefdjid)tndj in ben 3eitraum oon 2tnbeginn bis jur Stufs

rottung ber ^rauenfrage gegen 6nbe beS oorigen ^abtbunberts einerfeits

unb bie fürje feitler oerftoffene %eit anbererfeits. Dbne oorläufig einen

bireften 3ufamment)ang behaupten ju wollen, fällt babei oon felber ein

*paraHeliSmuS in'S Sluge: mit ber gefammten Äulturgefdji(f)te oor unb

nadj 2tufblüben ber mobernen 9toturroiffenfd&aften. 9JHt benfelben Mitteln

beS $enfenS auSgerüftet unb biefetbe Statur oor 3lugen nrie mir fetber,

ift gleid^roobt bie ganje frühere Äulturgefd&iajte oon ber neujeittid&en ©nt;

roidetung burd) eine Ätuft gerieben, ofme bajj bod) biefe Äulturgefd)id)te

aufgebort bätte, in einzelnen fünften (©rieben, Börner, Orientalen) für

uns beute nod) ein 2Hu|ter, ein ©egenftanb ber Eenmnberung $u fein. GS

fommt nia)t barauf an, ©dtfagioörter für ben unfagbaren Unterfdjteb, für

bie rapibe (SntmicfelungSfäbigfeit ber neujeit(ia>n SStlbung gegen bie früheren

ftutturfrufen ju finben. 2Öir tonnen inbeffen oerfudjen, baS ^erbältniß

beiber fo 311 djaraftertfteren, baf? mir fagen, bie eine fei nidn" auf bie anbre

gepfropft, organifd) auf ibr weiter geroadjfen, fonbern beibe Äutturen ftünben

311m £eit neben cinanber.

I. Seil.

©in äbnlidjeS 5>ert)ältiüB mattet 3toifd)en beiben (Sporen ber 8xauen=

frage ob, bereu erftere mir als bie äflbetifd>e ober romantifdje bejeidjneten.

Raffen mir gerabe ben $uuft in'S 2luge, in roetdjem fiaj bie SHenfdjen ni<$t

als 'äWenfjfcen, fonbern berouftter unb beabfic^tigter SBeife als ©efdjledjter

entgegentreten, fo forbert gerabeioegs 3ur ftomif berau«, bie 2teufeerungen

tiefiter Untenoürftgfcit männlidjerfeits je in SBort unb £at mit ben 2tn*

Hagen $ufammen,wjMen, welche je ein ineiblidjeS Sßefen ber 3ttännerroelt

über oerfttrjte ^rauenrerf)te entgegengefdtfeubert bat. 9ttd)t nur baS SiebeS=

lieb aller Reiten unb Äfer bot eine erftaunlidje 2lebnlid)feit, fonbern

aud) bie 9Hacbt, metdic tatfädjlid) gefd)id)tlia;e grauen in allen fragen beä

offentlidjen Gebens ausgeübt tjaben ; eine SJtocbt, bie fidj bis ju ben ©tufen

ber ftot&eften £brone erftreefte, bat fo unftreitig oon ben älteften Reiten bis

beut beftanben, ban bie Sdnoädje be§ fiarfen ©efd)ledjts barin eine unteugs

bare £atfaa> ift. .v>at bn* fcf)mad)e Öefd)led)t fid) wirflidj über Unters
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brüefung $u beflagen, fo liegt bemgegenüber ber boppelte ©ebanfe nalje, ba§

crftcn-3 bic Frauenwelt burd) eigene 9fad>läffigfeit unb Söerfdmtbung iljre

yjlafyi aus beii &änben gegeben bat, unb baf} zweitens bie SWänner im

iBewufetfetn tbrer Sdjwäd)e rectytlidje (Garantien fünftlidj gefd&affen baben,

um einem tatfäajlirif) überall 51t füretyenben Uebergewiäjt bie SBage 5U

Ratten*).

Mein aftuelle fragen finben mit Erörterung iljrer biftorifä)en Ver*

fdjulbung feineSroegS üjren 2fbfd^Iufe ; unb wenn bei mannen koffern un-

leugbar bie ftrau jum &auStier erniebrigt wirb**), fo gebt nicf)t an, mit

bem Vorwurf gegen vergangene ©efd)lecl)ter foldje Verbältniffe wie eine

geregte ©träfe auf fidj benign ju taffen. Gbenfo unerfreulich berühren $\u

ftänbe, wie bie im alten ®rie<f)enlanb unb — bis auf unfere £age — in

Sftpan, iüo neben ber ehrbaren, aber mißarteten unb ungebtfbeten föauSfrauens

n>elt eine ^ö^er begabte unb beffer erjogene Jttaffe weiblicher SBefen fidf)

über bie engen (Sitten fnnroegfefet unb in einen freien Verfebr mit ber

SHännerwelt tritt. Analogien bietet nid)t nur baS Öroßftabtleben moberner,

befonberS romanifajer Völfer, fonbern meljr ober weniger baS gefammte

Kulturleben: überall brnburaj ger)en bie ©egenfafee eines meiblidjen

^bilifterium§ unb SflarturiumS gegen eine freiere unb luftigere ©etblicbs

feit; bie TOnnerwelt finbet baran ein größere« ®efallen, bem su Siebe

faft immer eine größere DpferwiUigfeit (befonberS (£elbopfer) su finben ift.

SHe ©ereajtigfeit forbert, folebe Verbältniffe nid)t einem fanget fettenS

ber Frauenwelt jur Saft 31t legen, fonbern eber bem s)WannSt>olf uorju*

werfen, baß feine ©efäbrtinnen fo geraten, wie fic ber ©efct&nacf beS

SJianneS wünfcf)t unb ergebt.

Statt alfo baS Veftebenbe mit &egel als baS Vernünftige unb als

Äonfequenjen ber Aufgabe gewiffer Mied^tc fowie eines natürlichen lieber*

gewichtes aufjufaffen, welkes bie 9latur ben weibltdjen 9letjen jur Untere

roerfuug beS -DZanneS urfprüngliä) nerlteben bat, erringt uielmebr bie

mobeme Frauenwelt fuf) allmäblid) baS ©ingeftänbnif?, baß faftifd) eine

Ungleichheit unb eine ungerechte Verteilung ber fechte unb Pflichten

jwifeben ben Öefctyeefyem $lafc gegriffen bat. $aß M<$e Sachlage eine

Henberung erfahre, baju fängt baS männliche ®cfd)lec^t fclbft au, feine

5D?itt)itfc eintreten $u laffen***).

*) Ter ^f)ilofoj)f) & u. ftartmann bot j». biefem (tebaufen ($krtnifd)te Muffäfce)

in fctitcu Unterfudmngen über poItttfcf>e Mcdite ber grauen ftuäbmrf gegeben.

**) 3m Halfan fomtte ber 3tcifcitbc beu Slnblicf erleben, bafe Mub unb Stau ge*

mcinfdxiftluf) üor ben ^flug gefpannt würben. — (*§ ift befanut, bei wie öielen SRarur*

Dottern bie %rau faft bie ganzen Sfouen be$ £wusftalte3 tragt, roäbrcub bic ÜDfftnncr in

ber .Hängematte ruften. 3tn ganzen Crient wirb bie Jyrau eine 3tnfc niebriger gefcfiiißt

alä ber Wlann — .^erabfe^ung ber ,"yntu beim religiöfeu Mult ift nod) ftcut baS Erbteil

aller Semiten.

***) 23gl. Öcbel, Xie ^fran unb ber 3ociaIt§mu8. — 3" ?luftra(ien imb ?lnterifa ^inb

fteUemoeiS audi bereit* politifdw :Hccfttc au bie ^yrfluen üerliebeit.
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äton bicfer Seite be$ eingeftanbenen Unrechts angeieljen, tritt immer

auf's 9Jene bie uerwunberte ^rage an uns beran, wie beim bas fd>öne

$erf)älmife, welches bas StebeStieb aller Reiten unb Golfer fo rübrenb unb

Iteblia) befingt, je eine folcbe Xrübung bat erfahren fönnen? Stann ein

SBefen aus bloßem 2Rad)tbebürfni& eine berartiije uon ber 9totur gefegte

liebcnSwürbige 93unbeSgenoffenfd>nft entfpredienb birferenjitter SSefen fo in

eine 5larifatur »erwanbeluV

2Öenn nirgenb anbers, fo im ©ebiete ber flunft, ber Rettung oon ber

5Sirflid>feit müfjte bas liefere juni 9(uSbrucf fommen. 2Bir haben hierbei

nun nid>t nur ben unbestimmten 3luSbrud ber ueretnjelten poetiföen StebeS-

empfiubung im 2luge, alfo bie SiebeSlnrif, fonbem bie Schöpfungen poetifa)er

Figuren, welche bem berührten ^erbältniß $auer unb 2luSbrutf uerletben.

hierunter werben wir oor Willem bie (Göttinnen beS IßolrjtbetSmuS be«

greifen. $afe Schönheit unb ©roste, Siebe unb (Sfje, feufdjeS unb ftoljeS

üerfagen in weibliaje ©ottljeiten eingebüßt erfd>einen, liegt uns Stamm;
uerwanbten ber feinbeonlogten $eHenen nafc genug. ÜBie aber ber SBerftanb

uno bie lia)te fiegenbe Jitlarljeit bes 2BtffenS, einer ©Ötttn, ber 2ltf)ene, ge«

weifjt ift, bieS müjfen mir als eine 3lnticipation ber befreiten ätfeibtidjfeit

anfpred>en.

3n «einen ^erljaltniffen unb im ©etriebe ber Sftaturoölfer*) feben

wir baS 2£eib oielfad) als treue Mitarbeiterin neben bem Manne flehen;

auf bem 2lder unb ber 2öiefe, im ©arten unb £ain, auf Slufc unb See

jeigt uns ^oefie unb 2ßirflid)feit: bie Wirtin, ©ärtnmn, ^ifdjerin,

3ct)iffcriti. 3>agb unb Ärieg aber, bie SJhit unb Äraft erforbern, finb bem
sJ)fännergefd)led)t »orbe^alten. $od) aud) ba überrafdjt uns bie bid)tenbe

gried)ifd)e $olfSfeele mit ber Schöpfung ber Sfägerin 9lrtemiS; unb Horner

jeigt uns Sltfjene als Siegerin über ben ftriegSgott 2lres. (5s gewährt

einen pifanten ffieij, bie alten ©rieben unb t^rc Nachfolger auf biefem

©ebiete weiterjuuerfolgen. 3)ie Stmajonen finb baS bödjfte Sinnbilb beS

«ermenfd)lid>ten SMeuenftaateS geworben. 2>aS emancipirte ,§er$ fdjwelgt

in 5Rad)e! $aS Männeroolf ift nun aud) einmal nur jur Sefriebigung

natürlicher 93ebürfniffe Iprbeigebolt, um alsbann wieber bei Seite gefdjafft

51t werben.

£ie ftomeriben jeigen uns Schill im ßampf mit ber frönen ^entbefilea.

Unb £affo (Jerusalemme liberata) läfet in äljnltdjer 2ßetfe ben wacfem

Sancreb mit ber frönen Sarazenin fämpfen.

$ie Jungfrau uon DrleanS füfjrt uns in
1

* £iftorifd)e ein, unb gewiß

wäre it)r Auftreten einer 3eit, bie ben begriff grauenemancipation noa)

nia)t erfunben batte, oiel unoerftänblia^er gewefen, wenn nic^t ber Marien*

fultu^ bem ganjen dunftlicfjen 3lbenblanb fc^ou lieb unb uertraut gewefen

untre. Sie ber Marienfult entftattben, bie§ ift merfwürbig genug! —

*) iBcioitbcr* altaifd}cr mtb turfo«=tatarifcfjer ?(Wtmft.
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toalvclid) webet bie aSfetifdje 9ttd)tung im Urdjriftentum, nod> bie ©tellung

ber grau im Orient, ber 2öiege unb Heimat beS ©briftentumS, leiften ber

Sadje ^orfdjub! Unb auf ben s3Jhtbamebaner mtrft nod) beut gerabe

biefc^ Äapitel bes ifmi antipatfufdjen GbriftentumS wie baS rote £ud) auf

ben ©tier.

$aS berüljrt fid) bart mit beut grauenibeal, meldjeS uad) bem fyiu

alter ber A?reu$süge im minnefingenben $eutfd)lanb ©iitjug ijiett in bie

Ritterburgen; unb in »erebelter ©eftalt taudjt bie 2Beibltd)feit in ber

5Kenaiffance beruor, uns ^eutfajen oertraut burd) bie lieblidjen Seonoren

in ©oetljeS Torquato £affo. — ©ebenfen mir (jier nod> ber germanifdjen

33elleba, mir meinen ben XnpuS ber altbeutfd>n grau als Severin unb

^Propbetin, ber baS alteljrnmrbige Sitfütut ber römifdben Wtalinnen mürbig

jur Seite tritt, unb r*rgegenmärtigen mir uns bie ©emtramisfiguren feit

ben alteften Seiten bis ju ben marfigen Grfdjeinungen einer ©lifabetb r»on

(Snglanb, einer Flavia £berefia uou Cejierreia) unb einer ftatbarina II.

auf bem rufjifdjcn £bron —, fo fönnen mir im §inblitf auf bie« Stttcd

uns nidjt verbeten:

mag aud), im fd)limmften galle, beroufeter GgoiSmuS ber grau alle 3Red)te

im öifentlidjen £eben genommen boben; mag bie Aufgabe ber grau als

5Raturroefen ftc fdjeinbnr jur ©d)roadje, jur ©d)irtjfud)enben präbiSponirt

baben: aber niemals in ber SRatur unb ©efdjid&te ift bie grau cer^inbert

geroefen, jum ätoHmenfdjen, jur mad)tooflen ^erfönlicbfeit fid) auSjus

roadjfen!

Unb bod) eine grauenfrage?

Unb bod) erbebt fid) in ber 9leujeit lautet unb lauter ber 9tuf: „«Sie

grauen loS!" 3a, fagen bie (Streitenben, 9luSnabmen ^at eS immer ge*

• geben; SluSnafnnen beseitigen bie Siegel: aber bie abfid)tlid)e ^iuunterbrücfung

ber grau unter bie allgemeinen SRenföjen* (teiber: SRannefe) 9ied)te be*

fämpfen mir eben. Unb bie ©egner bebaupten, eben mit biefer 39efd)ränfung

auf bie 2luSnabmen unter ben äi>eibern ift bem ?lflgemeiiteu roobl genug

gefd)eben. Gine (Sbarafteriftif ber grau, nad) ber Meinung biefer ©egner,

läßt ibre fleine gigur, ibren neruenreicfyeren ftörper, tf)re geringere ®t§-

pofition jur SJtuSfelauSbilbung baS pbtmfdje ?lbbilb fein entfprecfyenber

geiftiger ©igenfd)aften unb Mängel: uor 2l0em eines bureb feine (Srjiebung

ju überminbenben 2lbfd)euS uor allem abftraften teufen. $h>äbrenb ber

SJtann fid) burd) ein angeborenes Talent für baS Allgemeine lenfen läfet

unb bem logifdjen Stttgemeinfafc ben ©pecialfall unerbittlich bis §ur ^ebanterie,

bis 3ur ^drte unb ©raufamfeit untermirft, läßt fid; bie grau ftets bureb

ben erften (Sinbrucf, burdi ben ©pecialfall leiten, beobachtet baljer feiticr,

entfdjeibet bäuftg aus Snftinft nötiger als ber SJtann mit feinem logtfdicn

2lpparat: aber fie täufebt fid) aud) leid)ter burd) äuneren ©cbeiu, ift roantef*

müt^, launifd), richtet in ber ^olitif ben Unfug ber ©ünftlingSroirtfd)aft

ein, unb nid)t ber Wann aüein — bie grauenrcelt felbfi rebettirt gegen
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fold)eS SBiÜfürregiment unb fet)nt fidj fd^ticßti^ in &au3 unb Staat nach

ber fräftigen togifchen SWännerfauft*). Studj bcm enragirteften anhänget

moberner (SmancipationSibeen Dürfte es immer nodj fdjwer fallen, fleh im

3uftanbe völliger ©lewhberechtigung ein gräulein SKidjter im Schwurgericht,

eine grau ©eneral im ÄriegSrat, eine ^ßräfibentin eines Reichstages, eine

^ßrebigerin auf ber Äanjel u. a. m. aua) nur üorjuftellen.

Stber es ift nid)t oon Noten, bie einjelnen, einft im SBorftabium ber

grauenfrage bis jum Ueberfluffe erörterten Streitpunfte unb Argumente

hier 5U mieberbolen, es genügt, bie Sad)e bahm §u refapttuliren: 3n ber

gTauenfrage mag man fid) auf eine HWittetlinie bezüglich ber Hbfteflung

offenbarer (Sinfdjränfungen geeinigt haben, baS ^rineip aber ift biefeS: mit

ben non ber SRatur gegebenen unoerrfiefbaren Unterschieben ber ©efcblechter

ein 3flinberfönnen auf Seiten ber grau oerfnüpft ju benfen, baS baher

beim beften SBitten nid>t uerrueft noch »eränbert werben fönne. 2>ie

,,2lfcibKd&feit" alfo foUte erhalten bleiben.

3Xffetn hiermit Rängen einige 9tebenerwägungen jufammen, bie mir nicht

übergeben fönnen. $a ber grau ein natürlicher Beruf augeroiefen mürbe,

ber fte minbeftenS jettwetfe jur Unterbrechung im Beruf (wenn fie, bem

Spanne gleich, einen fotogen hätte) jroingen würbe, unb iljr natürliche

gunfttonen jufommen, bei benen eine Vertretung burdj 2lnbere unmöglich

ift, fo mürbe fie ja mit Uebemabme ber TOnnergefdjäfte eine boppelte fiaft

tragen, bann alfo felbft, wenn fie bem SJtonne gleiche Äraft hatte, ju fchroach

fein**), ferner finb bie natürlichen gunfttonen fo eng mit ber grage

nach ben Dualitäten ber fünftigen ©eneration, beren ÜKütter fie fein

follen, txrfnüpft, bafj fünftig ein Schaben entftehen mürbe, felbft menn man
jugäbe, ba§ gegenroärtig bie grauen ju biefer Sttehrteiftung ebenfo gefdjidt

waren, wie ber Wann ju feiner £eiftung. 2)aS heißt alfo, menn bie

grauen zweierlei leiften fönnten, nämlich ihren natürlichen unb fultureflen

Beruf, ber Sttann aber nur @inS, mie ift es bann eine Ungeredjtigfeit, ba§

bie grau angeblich burd) egoiftifche Machinationen ber Männerwelt abgehalten

rourbe, beibe Berufe auf einmal 511 erfüllen?

Unb baran fchliefjen fid) jwet anbere Folgerungen. £)ie Männer finb

jur 3eit bie Träger beS politifdien SebenS. Sollen Tie burd) bie fteife*

fporne unter ben Äämpferinnen für grauenrecht gesroungen werben, rechtlich

unb gefefctieb bie ©efammtbeit ber grauen ju jmingen, fleh jur Ausübung

eines $>oppelberufeS oorjubereiten? £>enn auf einen 3roan8 täme e* boch

hinaus! 2$enn bie Männer für ftcr) ein Programm ber SÄuSbilbung, ber

) Unter ben #rauenc$araftcriftifen fei 01t bie üon Sdjopenbauer unb 9tie$fd)e öoe

Mem erinnert. £rotj ber fdienfjaften Xcubcns jeiflen bie berreffenben ?Ibfdjmtte beB

„Indjenben ^Ijilofo^lKit" 3. iWcber üiel flute iöcobadjhinfl; mtb hofe ber un8 unmobern

fletoorbenen fteflenrfien üRanicr erfreut ficfi bie ^rauend)arafterifrif in ben j)ftKboIogifd>n

Briefen non Gnrbmaim nod) immer jafjIreitOer Ccfcr.

**) Glien Men, aJliftbraudjtc ^rauenfraft.
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Sdwle, beS ©iffenS, ber (Sramina, ber politifd&en SRedjte aufließen, fo

entfielt für ben Sinjelnen bodj md)t nur eine @rlaubnifc, barem teiljus

nehmen, fonbern ein 3roan9/ Det bereite mit bem ©dntljroang beginnt unb

burdj bie $orberung eines befttmmten ÜBiffenS jur 9lbteifhmg bet Sßebr«

Pflicht, foroie burdj ben äußeren 3nia|i9 beS 33erufeS feftgefefct wirb. £>ers

gleidjen mannigfache ©inridrtungen unb SSeranftaltungen mürben bann alfo

auefj einen geroiffen 3roanÖ fur to& roeibltdje ®efd)tec|t in fi$ einfdjließen.

S)ie anbere fid) anfd)lie§enbe Folgerung aber ift bie, roenn roirfltd; in

ber feften Fügung logifdjen 3«>angeg baS Sßeib oon 9iatur f<f)roädjer be*

anlagt ift, als ber SWann; menn all bie geiftigen Folgerungen baraus roabr

ftnb, baS ©emütsleben £eit ber $rau, baS VerftanbSleben ©äncffal beS

SttanneS ift — baben mir, fjaben bie grauen SSeranloffung, fidj barum ju

Carmen, fidj su beßagen, bebauern? Sefir feltfam! Sit ber 3Jtann um
baS <ßluS jenes uorroiegenben VerftanbeslebenS glücflidjer? 3m ©egenteil.

@r lebt am SRorbpot, baS 2ßeib in ben Tropen. <5x ift in fteter ©efaljr,

ju erftarren, ju erfrieren, ju gerinne», baS SBeib in fteter ©efafjr, ju uer*

trtetdjlidjen, $u uerroäffem, fidr) aufjutöfen.

@S ift rooljl bis beute noeb benfbar unb ben faftifeben $erl)ältniffen

etwa entfpredjenb, bafc ein £etl ber grauen felber bie Freiheit ntdjt roünfdjt,

ju ber man fie jroingen foß, unb baß bie fdjeinbaren Vorjüge ber mann*

liefen ©eelenfonftruftion gar feine SBorjüge finb, fonbern eine dira neeessitas,

eine fcfytrielige $anb ber (Seele, bie &orol)aut ber Sogif, beren farter Xrucf

bie Nuancen beS Seelentebens, bie Stabnabeln feinfter (Smpfinbung ntdjt

meljr anfaffen fann. £ebe nur ©iner längere 3C^ m ^ner SWaitner«

folonie, fei es auf bem Sdjiffe, fei es in erotifcfjer ©arnifon, fei es bei

einfamer SJfännerarbeit in ber Silbnifc ober auf fjoben Sergen — er wirb

eS erfat)Ten unb doH neritebeu.

3um ©d)lufe geftatten mir uns, bem geneigten fiefer einen ffeptifd)en

(Sinroanb -m machen, ber tneiftens überfeben roirb, ba mir uns bie Arbeit

nirgenb gern burd) bie trübfelige ©rroagung uerleiben wollen, baß bie Arbeit

garniert nüfce, bafe unfer Riffen Stüdroerf fei. Sie, roenn bie @efd}led)ter

immer einanber ein irrationaler Sfleft blieben? unb fidj überbaupt nie

gänalidj oerftefcn tonnten? 58erfud)e nur ^emanb, baS eigene 3d) als

23orftelIung fetner felbft flar aufeunebmen! 2BaS ift bann baS $dj? 2Bir

faffen es jebeS ÜBtal als ©egenroart, als (SrfabrungSroefen, fennen uns als

©umme unferer oerfdjiebenen @rfd)einungSfonnen in allen möglichen 6ituas

tionen. 9lber Xob unb ©eburt? 2So fommen roir ber? 2öo geben roir

bin? nun follen roir gar ein anbereS 3ä) in uns aufnebmen! nod) boju

ein fötales roeibHajeS 34 baS non einem männlidjen 3d) bura^ eine uns

fagbar anbere Äonftruftion getrennt ift, uon ber roir nur bie plumpeften

oberfläd^lid^ften 3lußenfeiten fennen, bie aber boc$ unenblicbe feelifa^e ^esüge

bat. Unenbtid;! SBann Nörten roir 3. 33. auf, baS ^ntereffe für bie un*

enblidjen Variationen eines guten Montanes ju f>aben? Unb bod) ift
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etwas baran immer baSfelbe. 5Berge|fen wir boä) aua) nicht, bafe ein ©etft

fraglos oHercrftcn langes, ©oethe, im Beobachten ber weiblichen Seele ein

unerfd^öpftid^ £hema beS StubirenS gefunben hat. 9luch bie ablebnenbften

9Rännerfeelen wie Schopenhauer, 9iie&fä)e, ßant haben i^rcr X^eorie ents

gegen in ihrem 2eben ber ^Beziehungen ju eblen grauen nicht ermangelt.

$n ber uneigennüfeigen 29egetfterung wieberum ber Frauenwelt für große,

wenn auch ablehnenbe ©röüen ^at ber ©eilt fid) fclbft ein fdjöneS Wenfmal

gefegt, auf geweihtem 33oben, bem $riebhof, jenfeitö gefchlechtlicher ©ren$en

gelegen!

Stlfo tonnte e$ wohl fein, baö es bei 3teu6erungen jur grauenfrage

eroig an bem unparteilichen dichter fehlt. $ie grauen fpotten ber SJlänner,

biefe ber grauen. Sie halfen unb lieben fiö). ®ü opfern fich oerliebt

unb beflagen fid) unoerliebt; ^ier über männlichen (SgoiSmuS, bort über

weibliche Saune. Unb baS ©anje lauft boch nur hinaus auf 5wei befannte

^heaterpoifen, eine: „D biefe <Diänner", bie anbere: „D biefe Söeiber."

II. Xfceil.

9tomantifä) oerbient bie ganje eben beleuchtete Seite ber in 9lebe

ftehenben $rage genannt ju werben, ©rgebniftlos iji oon beiben Seiten

trofe aller Ereiferung herumgejfritten roorben. $a3 emaneipirte 3£eib blieb

eine glänjenbe Ausnahme, benn nur fcroorragenbe ©aben unb ein hoher

©eift oerliehen ihr ben Freibrief, bie erbittertfte $einbfchaft aber erwuchs

biefen SluSnalmten fo roie Sitten, bie fich gleiche «Rechte herausnehmen wollten

— auf Seiten beS weiblichen ©efdjlediteS fetber. Unb romautifch blieb bie

Sad> in ber SHSfuffion unb öffentlichen Meinung wegen ber eigentümlichen

poetifa)en Unwirflichfeit, wie einleuchtenb auch manche ber für bie Sache

inS gelb geführen ©rünbe fein mochten. 3hre SDiberlegung aber erfuhren

fie nach berühmten SHuftern. 33ei einem glänjenben cleatifchen Vortrag

über bie Sbealttät beS Raumes unb bie Unwirflichfeit ber Bewegung*)

ging ber anroefenbe Diogenes fchweigenb auf unb nieber. ©enau fo haben

oerliebte Wäbchenfeelen je burch ßnüpfung eines SeelenbünbnijfeS bie

jornigen £iraben ihrer miuber glüeflichen Schwertern fchweigenb wibertegt.

Unb flaiftfch ift SeffingS Parabel oon ber Sßette 5wifchen £ere unb

Hphrobite. follte alsbalb einige SJcuüer emaneipirten (fo bürfen roir

bie Sache wol)l mit einem entfprechenben mobemen SluSbruct nennen)

weiblichen Stoljes herbeibringen. 23efä)ämt erfchien SriS wieber oor ber

©ötterfönigtn: ,,^cb habe brei untabelige Jungfrauen gefunben, aber leiber

hat Tie bereite $luto als Wienerinnen für ben #abe8 geworben." .ftere

hatte ihre äBette oerloren.

*> Tic bcEntiiitcn Sadismen, airfnüpfenb an bie Ü*ctracf>tinifl beS fltegenbat
s
l*feüe&,

ber immerbar bod) mtr in einer i'aae fein tonne, unb wn bem ficfi aaroirfit etnfeben laffe,

toie er ie eine üaae t>erlnffen unb burrf) einen uicfit anaeMKtren 3wifd)enraitm in eine

anbere fomme.
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$urdj welken glüdlichen ober unglüdlichen 3uffl tt W nun biß Grauens

frage auf einmal in ein fo anbereS ^ahrroaffer gefommen, baß fie hiermit

ben hiebet ber 9tomantif jerteilt unb einen fdjarfen Schnitt äwifd>en ber

Vergangenheit unb ber äufonft ausgeführt hat 2

©rnnbe fmb e$ leiber nicht, mit benen fid^ fo fdjön für unb wiber

ftreiten liefe! 3m ©egenteil, mit abgeroanbtem Blid ober ben ßopf gleich

bem Bogel Straufe im tiefften Bufdj oerfenft, fteht bie ^eujeit ba. ©gentlid)

roeil man fid) fd)eut, bie ftluft äwtfdjen bem heut £atfad)e Serbenben unb

ber rechtlichen fowie fittlic^cn Beurteilung beweiben einjugefteben. 2)ie

Steine beginnen ju fdjreien, unb bie Sperlinge erjäljlen bie ©eheimniffc

auf ben $)äd>ern; aber bie Sflenfdjen fdnoeigen. SJian möchte reben ober

fliegen, aber wie in einem böfen £raum bleibt man gebannt.

3ft Äunft unb befonberö fiitteratur ber befreienbe 9luffchrei ber naä)

bem ^beale ringenben armen Seele, fo foHten mir uns juoörberft einmal

bie $rage oorlegen, warum wohl bie moberne Bühne unb ber heutige Montan

an ber legalen (Sntmitfelung erotifdjer Dinge aUe3 ^ntereffe oerloren hat. 3Me

(Generation, bie fid) an fauberen Spalter Scott'fdien Romanen erfreute, ift

raohl jiemlid) au*geftorben! 9iun hol ja oon jeher für bie $einfdnnetfer

unb ergrauten flampen in pugnis Veneria eine fchlüpfrige Sitteratur für

Nahrung geforgt, bie feiten« ber ftirche einft, unb fpäter polizeilich einiger*

mafeen in Schranfen gehalten mürbe. Unb als ftet) jefct Stimmen erhoben

unb nach poüjeilicfjen 9Jtanregeln feffrieen, meldte bie moberne Äunft. mit

gleiten Mitteln roie früher bie Pornographie auf eine lichtfdjeue ©riftenj

einfa^ranfen foflten, ba höben mir bod) in ber ^eujeit erlebt, roie eine er;

bitterte Cppofition fid> eine Berechtigung ber neuen 5)tict)tung erfämpfte.

^)ie £atfad)en geben bem Med)t! Unb bei ber Schnedlebigfeit ber "Jieujeit

werben bie meiften meiner Sefer fid) be3 2i?anbel$ bewußt fein. äi! cld)c

Scenen fpielen jidjj auf ben Brettern ber Bühne l)eut r»or einem gebilbeten

unb ermthaften Publifum ab! Unb worüber bie £beaterbcfud)er ber

Metropolen längft jur Xageäorbnung übergegangen unb, baä fämpft fid) auf

ben prooinjialbühnen allmählich ourd). (S* ift höchft lehrreich, ben Mampf,

ob ein „moberne*" Stücf auf einer flehten Bühne aufgeführt roerben barf,

ob nicht, in ben maßgebenben Greifen fleiner Stäbte >u beobachten.

Unb ber Vornan: eine gan$e Weihe jeitgendfilfdier dichter bei faft äffen

unteren ßulturoölfern bebanbeln fitKiche tfonflifte, bie es früher fidjer ancti

gegeben, olme bafe fie im gleichen 9Jiane ber SJaruellung willfommen waren.

$a ift bie ßonfeguenj fchioer abjulehnen, ban, was früher fittlich gerichtet,

heut Problem geworben ift- §at bie fftnftlerifdje TarfteHung illegaler

Bejiehungen aufgehört, jur Pornographie 3u gehören, fo ift nur 3weicrlei

möglid): bau wir entmeber unferen fittlidjen Banferott zugeben ober aber

unferen früheren SRaftftab ber Sittlidrteit aufgeben. Bietteidjt ift [entere*

bereits» geschehen. 2lu§ ber Tatfadie ber neueren ganj ernfthaft gemeinten

ßunftridnaing bürfte e$ eigentlich ju folgern fein.

«erb utü> Sflb. CX. 320. 1 ^

Digitized by Google



202 ßcrmaitn $ranf in Srcslau.

hoffentlich fftljlt fi$ ber geneigte Sefer nid)t ju ber Jyrage gebräugt,

waä biefe Sitteraturfragen mit ber (Smancipatton, alfo ber cor Stttem wirt;

fd)aftlicr)cn Selb|tftänbigfeit3mad)ung ber ftrau ju tun baben, inbem man ibr

mannägleidjc Medrte bejüglicb eigener Vertretung unb Ergreifung eines

!C'eben3berufe$ subiüige.

Verfolgen mir jebenfalte auf's SReue tiefe grage, um einen 3ufammem

bang ju finben, unb erinnern un$ vor 2lllem, ba& ba8 äußere erfennung§=

3eid)en in ber mobernen, oon ber früheren fdjarf abgegrenzten Jvrauenfrage

bie focialiftifdje Seite ift*) unb bafe auf männtidjer Seite biefe ftrage iljre

reibenfd^aftfidjen Vertreter unter ben Socialbemofraten gefunben bat**).

(iJanj unabhängig uon ber Stellungnahme für unb gegen bie ftrage ift

jebenfallä ber neuen Vebaubtung ber (Smancipation ber Vorteil grö&erer

gielbewufytbeit eigen, $er junebmeube ^abrifbetrieb nnmlidj führte, wie

wir uns erinnern, bie ftrau nid)t ate 2lusnabme, fonbern maffenweife aus

beut 2M)nf)aufe hinaus***) unb in ben auneren Veruf hinein. S)a bie

Xienftleiftung bei ber SNrbeitSmafdnne (Die £riebmafd)ine wirb natilrlidr) uon

Sadwerftänbigeu geleitet) ^ntelligcnj unb Straft bur<hfdjnittnd) entbehrlich

madjt, waren auch ßtnberbänbe nidjt minber als Jyrauenbänbe »erwenbbar.

H&at aus einer £äuSlid)feit unter folcben Umftänben wirb unb mit welchen

Verbredjergualitatcn bie fünftige (Generation babei aufwacht brtS feben wir

ja. 2lber uom Stanbpunft ber Snbuftrie wäre bieS ganj aleidjgiltia. ge*

mefen, ba aud) eine begenerirte Seuölferung su ben «einen mechanischen

Vebienungen üiefer 9)tafd)inen nodj ausreißt. Allein ber Umftanb, ban bie

?lrbeiterbeuülferung burd) bie geringere Wohnung ber Grauens unb fltnber:

arbeit fid) fellm ftonfurrenj madjte, ftacbelte biefe ßlaife jum 9?achbenfen,

$ur £iScipliiürung, jur Selbftbilfe auf. Gin gleiches Verhältnis hatte fdjon

längft in länblidjen Verbältniffen ftattgefunben. 9iur mit bem Unterfdjieb,

bin f)ier, foweit nicht $Nafd)inen eingefübrt finb, in ber £at burchfcbnittlich

Alraft unb ^erftönbnift, mitbin fjöbere Slraft unb einteitenbe* Verftänbnift

(waftifche ^luSuüfcung ber 2Bettert>erbältniffc) geflieht unb höher befahlt

wirb; jweitenS bnfj bier bie anberen Verbältniffe ber Arbeit, ihre 9frt, ibr

Cvt, ibre ^uftimmung giir Lebenshaltung t), baS 2lufwacbfen ber Arbeiter

in Vtd)t unb Vuft, ibre gefünbere unb freiere £ebcuSweife unb erblich beffere

unb blutreichere Äonftitutioii ben Vergleich mit ftäbtifdjer Slrbeit unb ftabrif*

*) l* WiKUKf.-Miihuf. Tic iocialc l'aac ber lyran. Dr. Jh. 3icgkr, Sie aeiftiaen

unb h:\cAen 3rrönnmaeii bc* 1!». oalirtnntt»cvt>>. 2. 5(iS.

**) ^cbc'., Xic /vvau unb btT 2pciiili?nui*.

.vaiH-u* lyili*, ^iaitit unb iikib (^tiiteitimfl).

fi 2\c flcrinflcrc «ciüiflc iHii^bilbmia foucciitrivt bic ncu'tifleii ^ntcrfffcn auf bett

XMiiblHiu. .NMiuit (^ciu-ietic khucn fid) lindi bor ?lrbctt, wil ftc in (^cfcUidwft fein wotten,

Somitiuis ficht mau bic VmiMcittc ilncn Siwvcriiaiin atif'e ,>lb inadKit. — iöci ber

^ivcbitit idilafcu bic l'eutc eben \ucc\<n ihre* tifmerfoitc« ein, bvW fic ebeitio auftrennt wie

aeiitiflc Vlvbcitcr eine fonHulidjc 3luftrenqunfl.
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fcevölferung nid>t aushalten; minbeftenS ber 23eroegung in langsamerem

£empo folgen.

^ebenfalls mar ber neue ©efid)t$punft geeignet, bte ^rauenfrage in

ein breitere^ $abrroaffer ju leiten unb von ber 2lrbeiterfrauenfrage tvurbe

bie gefammte grauenfrage mit aufgerollt. Dabei jeigte baS jüngfie ©es

fdjnniterpaar unter ben äöiffenfchaften: 9iationalöfonomic unb Statifttf, roa3

mir bem fo angeftaunteit Huffchroung ber 9?atumriffenfdjaften unb bent

impofanten ^yortfe^ritt von ^ubuitrie unb Raubet mit verbanfen. Anbeut

mir au* ffiüdficht auf bte und f)ier gefteeften ©renjen bie @rgän$ung uber=

fprungener 3n)if(^engtieber in biefen fattfam in alten ©Richten erörterten

unb in ©tidjtvorten mebergelegten fragen bem geneigten Sefer überlaffen,

fei 5ier nur ba$ ©efentlufcfte hervorgehoben.

Die beregten 9lvbeüerverbattniife jogen, iva§ nicht immer richtig ge*

ivürbtgt roirb, ihre näcbften Greife in TOleibcnfchaft; bie früher fatte unb

fette Sßourgeoifte tvurbe burdjauS im ftonfurrenjrennen einbegriffen, olme fidj

iurdj Streife tjelfett §u tonnen. Dal Sehen mar im ©an$en teurer geworben,

imb bie SuruSbebürfniffe (ober roenigftenS 2(nfprüche an einen böseren

ftomfort) in glcidjem SJtafte nne bie 2lnforberungen an Mannen unb ÜBiffen

ve$ töanbibaten eines jeben ÖebenöberufeS geivachfen. Diefer verviclfadjte

5luffd)(ag machte gerabe im gebilbeten 2)iittelftatibe ben 2luftvanb ber Söe;

grünbung eine« eigenen &erbe$ größer, ©anä abgefeben von 9lnftänben in

fvolge fdjlecbter 9Ingcroobnbeiten eines lebigen Sebent, roud)3 bie &eiratsfd)eu

<xu* prafttfehen unb verftänbigen (Snvägungen. 2lud) bei ben enblid) bod>

gefcbloffenen @ben treten biefe erft recht unliebfam hervor. Doch baS 2töe£

märe für verliebte Seelen fein unbebingteS fcinbernift geivefen, wenn nicht

aud) bie folibeften ©rttnbfäfee, bie beften auf Entfaltung ber roctblidjen Xätig*

feit im .^aufe gerichteten ^orfälje tüuforifdr) geworben wären. Segen früher

mürbe nämlich ein grofeer £eil ber &au3arbeit ben Hausfrauen burch bie

^nbuftrie abgenommen*). Der roirtfa^aftliaje 3i; ert ber grau alfo fanf rapib,

oljne ihre ©d)itlb. grau unb &au$ftanb nahmen baljer, je weiter nach oben,

befto mef)r ben Gbarafter eine» SurudartifeU au. DaS geigte ud) am
bejten, wenn roir bic ^orbilbnug, ba3 können unb Schaffen einer unc

mobemeu £od)ter gebilbeter (Sltern in ber (Sl>e beobachten. 35>ir fpradjen

bt$ hierher nur von ben vernünftigen unb berechtigten Erwägungen ber

33efferen unb faljen barin bic ©rünbe ber Herminberung ber Qtyn. 9Iber

-rote ittele fdjrecfen bie ©ewolmbeiten ber beiiuem auSgebilbeten ©arc;on=

eriftenjen ber ©ro&ftabt ab, obgleid) fie ganj gut in ber Sage mären, einen

$au3?tanb ju begrünbeu. 3nbeß anbererfeitä für roie viele Verliebte unb

Verlobte eriftiren Sebenfen nicht! Unb roie viele beifer unterbliebene Gbeu

iüuftrircn jene Eifere, ber felbft treuefte Steigung auf bte Sänge ber 3ei

nicht ttaubhiilt.

*) (y. von ber Xccfett, „Xic flebilbetc Jyrau tmb bic neue Seit", lsi)7.

14*
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liefet geminberten SJtöglic&feit ber ©rfüflung notürlid^cr Sebürfnijfe,

ja SßfltcJ&ten, ftefjt aber bicfclbc natütti^e Sefdjaffenfjeit beS 3Jlenfd)en $ur

©eite, bie er von jefyer, unabhängig von fulturellen $uftänben, ftets ^atte.

$)a$u fommt, bajj Statur ftet$ auf Ueberprobuftion au$gef)t unb uerfdjwenbet,

um beffer unter bem fielen rodeten 5U fönnen. 3>er (Slenbefte wie ber

SSefte, ja bie minber bebaglid) lebenben unterften ©dnd)ten, ber 5Robufte roie

ber (Spileptifer unb £uberfelmann, fie 2111c werben gleidjmäfjig von ber

9fatur herangezogen, um $ur nää)ften ©eneratton beijufteuern. Kultur fennt

$reffur, aber föwerlid) eine Sttinberung biefer Sriebfräfte*) oerglidjen mit

jüngeren unb robufteren 3eitaltern. Sinbet nun ©itte, ßerfommen unb

bürgerliche ©efettfc&aft bie Legalität an eine äußere $orm, bie von jurifrtfdieu,

t>ermögen$red)tltd)en, öfonomifrj>en unb focialen folgen begleitet ift, unb ift

jene $orm auä roeber moralifd^en nod) unmoralifd)en, fonbern rein äußeren

©rünben für eine immer Heiner werbenbe 9lnjaf)l erfüllbar, fo folgt matfc;

matifd) barauS, oafe bie treibenben Sfaturfräfte ifjren früheren Umfang nid)t

mefjr in ber bürgerlid) legalen ^orm ausüben. $e fonftanter unb fogar

juneljmenber biefe $afjoren auf unfer bürgerlich £eben wirfen, befto mefjr

bürgern nd) übfe 2(nfd)auungen, uerwerflidje «Sitten, ein gewiffer Komment
ein. Saß bieg ganj allgemein bic £enben$ unfereö ©rofjftobtlebcnä ift,

fällt 51t leugnen mof)l 9?iemanbem meljr ein. 9)ian fann baber im &inbli(f

auf bie in ganjen Klaffen farrfdjenben fittlid)en 3tnfd)auungen ber ©roß 5

fiabt fagen, baß e$ eine boppelte ©ittlidjfett gäbe, eine officieHc unb eine

defacto**)-SittIid)feit; bie erftcre für bie, weldjc anbersS fönnen, bie ledere

für bie, welche niajt anbers fönnen; m. a. 35?. gewiffe weniger bemittelte

TOtelflaffen ber ©roßfiabt brauchen, fd>int c*, feine fRüdfidjten ju nehmen,

unb ba$ ©efübl für Illegalität ift bei Unten ganj abgeftumpft; ber gebilbete

*Dttttelftaub hingegen ift nod) wie früher an Erfüllung gewiffer legaler

formen gebunben unb mufe aUeö außerhalb biefer ©renje Siegenbe per*

werfen unb oermeiben. 2LJa$ aber fnnbert, bafj bie beiben Kategorien in

einanber übergreifen, unb bafj bie ©inen wrfübrt werben, fid) tfreifjetten

^erau^sunelmten, bie fid) bie anbere Kategorie and) geftattet? Sa aber ein

9faturgefefe, ba3 wir nidjt änbern fönnen, bie folgen folgen Tun3 bei ben

©efä)led)tern r>erfd)ieben geftaltet bat, fo folgt barauS, ba& fid) in ber Kategorie

ber burd)
s
Jiüdfid)ten ©ebunbenen bev männlidje £eil Freiheiten nehmen

fann, welche ber anbere £eil entweber uid)t bat ober burd) genüffe an'£

*erbred)en ftreifenbc Manipulationen erfaufeu muß.

Sie folgen ftub im Oianjen : entweber eine Dößige Konfufion aller

fittlidjen begriffe, ober eine abfd)eulid)e §eud)elei, ober ein nod) bebenflid)erer

*) i'lan üerqlcidic beu ficdm bcncfitcii*iucrten ?luffay „2eriiülc& Cbcrs unb llntcr=

bewimtfein" »oh C^)r. i>. (rhvcittcl* in ber wpolitifch=ontbrDpolD9tfcbeit iHcwuc", 11. 30^»
cjaiia 9Jr. G.

**.» iJ'Jir cntlc[))tcn bieten ^lusbnuf üon ber juriftifdicn ^c^eichninta ber .^<ilbuitter=

tauen bt-iitüter Nation im Jiirfenfnnbe.

-
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3iucife[*), ob bie alten s
i)iaBftabe her 9)ioral bei unoeränberten 9tatur*

bebingungen in ber itidjt mefor jureidjenben legalen %oxm aufregt erhalten

werben bürfen.

G-5 roirb, um einen allgemeinen ftoinpaü ber Floxal $u finben, am
beüen fein, bie eine ober anbere Siegel, bie man etwa aufteilen &u müffen

glaubt, ftd) in möglidjfter 9lu«be(mung oorsuftellen unb alle benfbaren fton*

fequenjen ju jiefjen. äßirb man 5. jö. behaupten, bie Erfüllung natürlidjer

$unftionen fei ein 9ledjt, fo märe eine Slbroeidjung baoon 3U ©erlangen

Unrecht. 2£erbe bie ©rfüttung aber an eine nur ber 9)Zinber$af)l jugänglidje

Formalität gebunben, fo fei bie Unftttltd)feit feine abfolute, foubern eine

relatioe, falle alfo roieber fort, fo roie man ftd) entfdjlöffe, ba« ©rforbernift

jener Formalität fortzuräumen. Oerabe roie 2lpfel effen an fuf> fein Unrecht,

roobl aber jum Unred)t wirb, wenn irgenb weldje beftimmten Hepfel, wie

bie am ©rfenntniribaume im Sßarabie«, oerboten werben; unb gerabe roie

ba« ©rüfeen eine« leeren &ute« fein ©ebot unb feinen Sinn inooloire,

trofcbem aber bie Unterlaffung ftrafbar werbe, toenn ©eftler« £ut auf einer

Stange unb fein ©djerge babei poftirt märe. $a« ©leidje fönnte man fjier

fagen unb bie G^e frei geben. ®a müßten mir jur ^robe ben Äompafj

^ernefjmen unb $. 93. un« ausmalen, roie bem (Sinjelnen, ja roie ben (Sltern

unb Voreltern be« Stnjelnen, feinen Sdjroeftern, Srtibern, Söhnen unb

(htfeln bergleid&en anftünbe?!

$ie 2lntroort mag oerfd)ieben auffallen, aber geroiü giebt e« nod) eine

ftattliä^e *>on foldjen, bie ftd) felbft unfraglidj bie gleiten SRudfficr)ten

auferlegen, bie in ber eigenen Familie oorbem geroaltet fjaben.

9lber fo roie biefe $rage oon einem, roenn aud) fleineren Greife ber*

artig beantwortet unb fefigelegt ift, fo fteljen fogleid) bie tatfädjlidjen Sßers

^iltniffe oon beute fofort in gan3 erfdjretfenber Mefengröße roieber oor un«.

&ält alfo aud) eine SRtnberjabl, — e« roirb burd)fd)nittlid) eine 2lu«waljt

au« ber 3at)l ber SBeftfeenben fein, — an ber alten (Sitte feft, fo bat ftd)

bod) infofem bie Beurteilung geänbert, al« ba« £un ber 3)lel)r3al>t nid)t

mit bemfelben SJtofeftabe gemeffen roerben fann; benn unmöglid) barf man
ein junge« ^nbiotbuum, roeld)e« fidt) nidjt in ber Sage legaler SBefriebigung

bennbet, oermutltd) audj nie befinben roirb, oerurteilen, roenn e« ftd) nad)

bem £un unb treiben feine« üDlilieu ridjtet.

9?ad) bem 2>orau«gefd)icften roirb ftd; nunmebr bie $rauenfrage,

roenigften« bie mitteteuropäifa^e, in einem Rareren 2id)t seigen. <Sie begann,

roie mir feljen, mit ber 2lrbeiterfrauenfrage unb rourbe al« eine allgemeine

grauen; unb sioar ©rtftenjfrage auf« Programm ber £age«fragen gefegt.

*) darüber erjfrirt fcfjoit eine flanjc £itteratur. sJ)Ht bem 2Jerfutf)e tmffertidjaftlicfier

fiöfuitfl befcfjäfriflt^'id) oietfach bie politijdHuitfjropolcflijrfje jHcüue
-

, v 58. „3»kMmW Jütb

SWonoflantic", 3flfow»»fl I, 9fr. 9. Son jHomancu itemten tuir: ©affenuaim, „(Mcicfjicf>tc

ber Renata ftutbä
-

: ©oljogeit, britte fteicfiledjt*. Xotftois Scrfe ftreifen mc()r ober

toeniger biefe 'iyvafttn.
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3hre ^ranüffen laffcn fid^ furj in folgenben Säfeen auSbrüden:

1. Tie 9luSfid)t ber (Sheowrgung ift in fleter 3lbnahmc, jebenfalls fo,

bafe eine beträchtliche 9lnjabl grauen „fifcen bleibt"

;

2. Tie 9lnfprü4)e an's ßcben b«ben fidj gefteigert, ber öfonomifä)e SBert

ber häuslichen Frauenarbeit aber oerminbert; bnljer

3. Tie grau, gleidjoiel ob »erheiratet ober als unoerheiratet irgenb einem

gamiltenoerbanbe angehörenb ober atleinftefjenb, bie ^flid>t ^at, ihren

öfonomifäen 2Bert $u ftetgern.

4. Tie ßinberniffe, bie fie finbet, mährenb fie nur baS &auS ©erläßt,

bie Vorurteile, bie ihrem felbi'tflänbigen eintreten in ben $eruf ent;

gegentreten, müffen fallen.

5. Tie Frau, bie Derartig als 9Hmfd> in bie freie flonfurrenj eintritt,

muß bem 9Jtannc gleite fechte auch gefe&ltch erhalten.

6. Tie bemittelte grau, bie in ber &äuSlidjfeit alfo nicht mehr einen öfono*

mifdien
s2£crt oorfteflt, mufe, felbft wenn Tie fid) ben £uruS, ohne folgen

§u leben, leiften fann, ihre £ätigfeit außerhalb beS föaufeS oerroerten.

7. Tie ad 5 gefd^affene greibett macht eine -Dfenge weiblich $u befefcenber

VerwaltungSfiellen erforberlich*). TaS Monopol männlicher Sefefcuug

aller Öffentlichen Remter muß, foweit fich bereu SBirffamfeit auf

grauen**) erftredt, befdjränft werben.

einiget fei jur Erläuterung hinzugefügt. Tie fociale grauenfrage

3eicrjnet fid) gegen baS romantifebe emancipationSthema oor 2lllem burd>

einen auf SelbfterfenntniB gegrünbeten Heroismus aus. Ta bie grau baS

als &auSgenojiin beS Cannes nid)t mehr letftet wie früher unb bie höhere

£od)ter mit etwas 9HaU, fllaoier*, Sprach* unb Sitleraturfenntniß bem

mobernen SHanne in minber bemittelten Greifen nichts mehr nüfet, ein teurem

Spieljeug geworben ift, fo fiub alle Utopien freier Siebe ä la Sucinbe*

Sdjlegel mit :)iecf)t geftrichen. Tie moberne grau foff arbeiten unb f;e!jen

lernen, Sic foll ihre (Sriftenj fclbcr begrünben lernen. 2(11 baS ©efafele

über Verlorengehen ber ©rajie unb üh>eiblid)feit, bie SBeforgniß über baS

3Iuffommen eines burfchifofen britten ©efchlcchtS***), alles biefes törichte

5RettenwolIen gleicht bem ©ebafrren beS fopfloten HngfimcierS, ber aus bem

brennenben £>aufe baS Tamcnbrett unb ben 9Jforgenpantoffel rettet t).

Öiebt'S überhaupt in ber ii>ettgefdnd)te Sinn unb &erftanb unb ®e*

redhtigfeit, fo bürfen mir bem beroifchen, amajonenbaften ©ntfdjluffe ber

mobernen grauenfrage baS ^rognoftifon [teilen, bafe bie Xochtcr biefer

Uebergaugsmütter tiücber einmal geeignete &eiratsfanbibatinnen werben:

*) l'ippmnitn, Tic Tyrait im Mommmtalbieuft.

**) Wau wnurfdwulidK fief) bie* v ^. an bem (^cridjteücrfahrett mtb Stratucrbümuig

ber lUivjlotua iit Xolftote ^Inferitcnuna".

***) Wne practic ivrflannta in Sjtolwci» ateiefmaminem ftoman, 1)1.— 100. 2oiiicnb

(Seite 1»2.

t) Heber ben ^earin ber ^eiblidifeit „Xäfllidic «imbichmi
-

, lecentber 1S93.
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tonnen. £a3 ©efd)ledjt ber fojüeriföen Jungfrauen unb itrümpfeftridenbcn

Önabenbrottanten wirb aufhören: ernfie 2lrbeit roirb in ber Uebergang^eit

bic üppigen ©ebanfen einer müßigen nidjtsnufeigen (£riftenj unb bie uer;

äditlicrje 9Hännerjagb in Saifonbäbcrn, MfalonS, (Strahn :c. nüfclid)

unterbrechen.

Unter bem liefert $ür unb äittber ber (Erörterung ber ftrauenfrage in

Vereinen unb Xageslitteratur ftef)t ein ^?unft obenan: ba$ roeiblidje ©efdtfedjt

fei uon 9fatur fleiner, fd}roä<$er, ohne latent für 9lbftrafticm unb £ogif*)

gefdjaffen, unb bie 9totur habe baiuit ihre weifen $roede nerfolgt. 9lu*

bem Langel an Sibftraftion fei herzuleiten, bat? bie ftrau in VSklU unb

5Mturgcfd)icf)te nie mit heroorragenber ^nitiatiue, nie mit 9tfeufd)öpfungen

uorgetreten fei. fehle an erftflaffigen SöUbhauerinuen, SMerinueu,

2lrduteftinnen, ftomponiitinnen u. f. ro., obgleidj Den grauen 9ftobettiren,

Sielen, 3cia)nen / 9Jiufictren u. f. 10. nie nerfdjloffen geiuefen fei. Unb trot>

ihre* feinen ®efd)made* feien tfödje unb Tamenfdjneiber beu tfödiinneu

unb %'obiftinnen über. (53 ift oietleicht fein 6<herj, behaupten: roenu

ber 3)Janu (falls bied benfbar) bei fonft gleicher feelifdjcr ^efchaffenbett bie

p^ufifcfjc 9)iöglia)feit bes tfinbergebärens t)i\ik, er bic^ bod) iticr)t tun

mürbe, meil ba$u ein getuiffer Langel an Sogif unb an 9lbüraftion nötig

fei. Die Herfedjter ber ^rflueninferiorität fjaben roirfungsooll auf bie bi*s

Irrigen groben ber Frauenarbeit in felbftftänbigen roiffenfdjaftlicben SBerufen

rjingeroiefen. Die Limmer ber 2^iffenfd)aft unb etaat*(eitung finb bisher

immer noch bic größten ©egner geblieben. 3Jtaud)ed mag baran nicht uu*

begrünbet fein, aber ber SJeiwi* aus ber <Jkar>5 ift rooljl nur ein halber.

2i>ir fönnen nicht roiffen, roa$ bie 3tacf)fommen einer anber* gearteten

3i>eiblia)feit feinen werben. Unb bafj biefe %'robc gemadit wirb, bied roirb

fid) nid)t aufhalten [äffen; mag buref) Seieftion ein 33rud)teil ber moberneu

grauen bei ber (rmaneipation 311 ©runbe gehen, aber bie beffeven (Siemplare

werben bleiben.

Tai] oor 3(üem eine ganj anbere förperlidje (Srjiehung eintreten muß,

fotlten mir non ben Spartancrinnen lernen. Uebrigen» machte einer von

ben 2Uten bie merfroürbige SBemerfung, baß gegen ßnimrtung bie @ra§ie

ber Spartanerinneu trojj ber jungenhaften ^alafira nid)t leibe, &tarum

bie Stäbchen fyoden, roafjrenb bie ftnaben balgen, unb warum ba* meiblidie

<3efcr)Icd)t fich burd) einen tfleiberpanjer am gehörigen (Sffcn unb Verbauen

hinbert, bies finb nur üHebenfachen unter ben Söcifpielen fünftig roegfaHenber

iBebenflid)feiten**). SiMdjtiger roirb mander anbere ^unft ber fünftigeu

<vrauenerjiehung fein!

*) förbmaim a. a. C flcl)t \o lucit, allqeitteme 3äkje imb Urteile im IKiiube einer

Tfcciu frembartifl, aeiüiffcnttaRcn unnatürtid) finbeii. Xer iarfauiirfie pflegte

in io{rf>ein ,yalle bic grauen feiner Untflebnitfl mit ber ^riifle sn ärflcni, 100 üc biejen

Vtt»ipnid) flclefen hätten. — Xie Jyrau fönne nur rnemorireit, nidjt ftubtren.

**) ^bam^i'eJjmnim: „^orbcreitmifl ber Jymu yir Nebenarbeit.''
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203 fjermann ^ranf in Breslau.

9Jun läfet üdj aber nidjt Überfein: eine ©ad)e bleibt bei bet Heber?

gangsperiobe bunfet, bei ber man fid) foft jenes ©d)luffeS eines. Seffing'fdjen

(Spigrammes erinnern möd)ie: „5Haäys roie £ein SBater, Saft, fjeirate

nid)t!" 2>ieS fdjeiut foft auf jene UebergangSljerotnen unb GmancipationSi

epigonen anroenbbar.

Leiber betrifft bteS jenes ßapitel, bei roeldjem roir oben oon ber

löogeUStraufc'politif ber ^e^eit fpradjen. 2lud) mürbe eigene barauf oers

roiefen baß eine 3)Jinorität ber alten Sittltdjfeit treubleibe, baburdj alfo bie

Majorität ber freien ©runbfäfce trofc iljrer Majorität fid) nid)t ju einem

auffjebenben ©efetje eigne, beim ©efefce müffen affgemein fein. ©s folgt

auä biefer Sad)lage, ban eine (Erörterung biefes Ritten £fjemaS nid)t ober

etnm noa) nidjt an ber 3eit fei**). £rofebem Ijat ein feljr ernftrjafter

ftrouenfongreil feinen „9Iltona: s}?aragrapljen" ***) beraten. SJfan erroage

aber, baft mau ber 9totur fein X für ein U madjen fann unb es ber

9totur oöllig einerlei ift, ob Tie ifcre 3roecfe mit ober oljne Sanftion einer

menfdjlidjen ©afcung erreidjen roirb. Sir fommen f)ier aber nodj auf einen

^unft ju fpred)en, ber audj ber fcfjärfften Sogif einen irrationalen, nidjt

auflösbaren, weil elementaren 9ieft laffen roirb. T>aS ©rempel felber aber

ift jiemlid) einfad): benfen roir uns ein £aäteifd)eS *j/eitolHx von

lauter $)orfgcmeinben, fo roirb är)nlidj roie no<f) rjeut auf bem Sanbc ein

monogamifdjes SBerlöbntfe bie 9tegel bilben unb bie öffentliche Meinung ber

^)orfgenoffenfd)aft bie 2Ibroeid)ung oon biefer Siegel ferner afmben. Unb

baS fann fie fidj teiften, benn biefe ©orte Sittlidjfeit bedt fidj jiemtid)

mit ber 9tatur: je&t burdjmeffen mir ben 3«itraum bis ju unferem mobemen

©rofjftabtfeben unb laffen uns oon ber ©ittenpoltei ftotiftiföe Säten geben.

<&a fommen roir auf geioiffe fl0m, bie eine Proportion jroifd>en ber

Stäbteberool)ner$iffer unb ber ^roftitution ergiebt. Db roir oon ßartfmgo,

9lom, Slleranbrien, 93o$an$, ©murna ober ben fübbeutfdjen &anbels-

ftäbten aus ber 3*it ber ©täbtebtüte reben — baS ^er^ältnin ift immer

jiemlid) gleid), foroie bie ©rofeftabt beginnt. 2lMr fönnen alfo fagen, ba§ —
allen 33emüljungen ber inneren 3JUffton, ber ^atertonbSfrauenoereine unb

•äfjnlidjen wohlgemeinten Söemütjungen jum Xrofc — jene 3a#en ungefäljr

fouftant bleiben. 63 fitibet alfo ein Vorgang ftott, roie roenn bie alte

©tabt Sitten jäbrltdj einen Tribut oon fo unb fo oiefen Jungfrauen unb

Jünglingen bein SttinotauruS jum Opfer bringen müßte.

$er irrationale ffleft nun ift ber, bafe biefe 3<*l)l moljt ba ift, aber

fein (Sinjelner oerpflidjtet ift, ibr fidt> juj^äfjlen. SBenn bie 5Bolf3f)naiene

unb ©tttenpolijei alfo mit biefer 3arjl red)net, fo oerpflid)tet fie Shemonben

**) So offcit()cr,Vfle 3tu3forad)eit luie ber citirte Nrtifel „Sexuale« Ober» intb Unter»

iK'tDU&tfcin" fömtcu bor ber $aub nur als Snmptome fldten.

***) iöefauutlid) tnufjte ber ^raucnfoiiflreB in Hamburg einen ^Junft feiner 2oße8*

orbimnfl im iml)eu Altona crlebiflen.
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jur Unfttttu^fcit. 2tber fie fann bic Unoerbefferlichett jrotngen, fich geroiffen

^Regeln unterwerfen, fid) jum SJUnotauruS fdjeeren! 3)Ut ^[eid^em

9lc(^te werben 3Jlenfcf)enfreunbe unb rctißiöfc Dreine fidf> bie Pflicht nicht

uerfiimmern raffen bürfen, fich an biefen je Ginjelnen, baS fittlidfje Dbjeft

wenben. ©lüeft es, um fo beffer! 2tber bie Sagten ber groftftäbtifchen

©tatiftif werben ftdj weber buref) brafonifdje sDiaferegeln noch burch 9Korals

prebigten änbern. $ie 9iatur fief>t [dd^etnb unb mit oerfchränften

2lrmen bem ©ptel su, gleidr) einem ©ötterbilb ber Slphrobite, ber bie ©inen

als ber ©öttlidhen bie 3lnbcren als ber s}>anbemoS 2£eihraucf) opfern; unb

joer 9)cutter 9totur es nicht $u Xanf madf)t, ben (tretet fie aus, aus ber

fteifje ber ©efälechter! ©o bie 9iatur! 3ft ein $olf begenerirt, fo lä&t

fie es ausfterben.

brauchen wir alfo auch um bie gorteriftenj bes ^eitf(§engefcblechts

uns ben ßopf ber 9iatur nid)t ju jerbrechen; aber wir finb ephemere

9Kenfcben unb gehören je einem Sßolf an, beffen ftttlidher SDtoraSmuS uns

nicht fo gfeidhgilttg ift, wie ber internationalen 9totur: bem ©entuS bes

2Henfcbeugefch(echtS.

?luS ber Simpfubotie beS fittlichen ©efühls, in bem wir ben Ülltonas

Barographen weber änbern fönnen nodh ignoriren, fommen mir objeftio

nicht hinaus. 35le einzige Rettung, eine 9Trt Notbehelf ift bie 3urü<*;
§ief)ung aufs ©ubjeft! @S ift frei, es ift nicht oerpflichtet, fich auf's ©dhiff

beS ÜNinotauruS ju begeben, £at es bieS aber getan, bann siebe man
bie ©clnffsbrücfe fort, bann fei es geopfert für 3ltben. 2>ann fahre es

3ur Soteninfel unb roerbe oon sJt^abamantbi;S gerietet!

©<&Iub.

£ier ift noch ein SWiBoerftänbniB ab5uraenben, eine 23egriffSunterfchiebung,

bie üu falfdhen ©chlüffen iVranlaffung giebt. T>te fittlidhe Gntrüftung

nämlich, welche bie einjige bei uns gefefelid) fanttionirte $orm mit ber

©ittlichfeit fdr)(ec^t^in ibentificirt, alles aber baoon 2lbweidhenbe an fich als

©egenfafc anfielt unb gleichseitig oerwirft, ^at ein feljr leichtes ©piel, iubem

fie ihre Argumente aus bem befannten, in allen 3*itatant etwa fich gleich

Keibenben grofeftäbtifchen ßafterleben herholt. SHefe etwa oeruulberte SJafch*

form aus pologamen unb poloanbrifdhen, rein auf ©elberwerb angelegten

frebsartigen 9(uSmüd)fen ber ©roBftabtluft wirb mit einer oft nicht beab*

Ud)tigten SBerwvrrung eigentlich gemeint, wäbrenb es fich hier um moberne,

burchauS monogame formen beS 3ufammentebenS hanbelt, baS oft nur aus

pefuniärem Unoermögen, einen ßauSfianb feierlich unb mit nieten Soften

ju beginnen, uon ber äußeren ©anftion abfielt unb biefe in ber 9te$e( in

bem 9(ugenblicf, roo bie nötigen bittet oorhanben, nachholt. Mancher

©eifttiche, befonberS in länblichen ^Öerhältniffen, Ijat fich foßeii mttffen:

„Öott fieht baS #erj an!" unb hat ein 2Juge jugebrüett, weil folche Un*

-regelmäßigfeit ber polngamen 3ügeaofig(eit fchftefjtich tjorjujiehen ift. CSS
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ferjlt audj nid)t an großen Horbilbern, wo in einem oiel fc^timmeren Jyatt

einer Keinen Sünberin »ergeben würbe, weil fic fouiel geliebt fabe.

ßffeft ift junädjft einmal audj ber fyall ber 2i>ieberoerf)eiratung nad) Scfyeibung,

ja felbft nad) bem £obe eines ber ©atteu baoon nid)t weit entfernt. 3lber

auf ber anberen Seite fd)licf>t aud), wie jeber sJ)ien|d)enfenner gern jugiebt,

eine legale ftonn nidjt aus, baf? es trofcbem unfittlidjer jugeljt, als bei

einem freien SBerrjältnifj.

sBei £id)t befeuert ift bie Vielheit ber öinjelfäöe unb bie SBürbiguna,

ber narren Umftänbe eine berartig mannigfaltige, bafe fidj bnrd) ein

Schema, auf berlei gefefclid;e tfürmulirungen mir teiber immer angewiesen

Tino, bie Sad> nicht erfchepjeu, nidjt ffafjinciren, nicht rubriciren läßt.

Umgefebrt, wollte man ftatt ber Sanftionirung unb Segalifirung einer be-

ftimmten gönn biefe gan$ fallen (äffen unb ben oertragfdjlie&enben Letten

gan$ freifteDen, burd) if>r Verhalten ihr Verbältnif? fo fittlicf) ober unfittlidj

ju geftalten, wie es fid) fdjon norber mit SBelaffung jener £orm, b. h- in

ben (£f)en ^erau^ftetlt, fo foHte roieberum bie fupponirte freie $orm nicht

für allen Unfug uerantnwrtlid) gemalt werben, ben bie (Sinjelnen beginnen

mürben. 9tbcr baS äßibcrftreben in ber öffenttidjeu Meinung bis in bie

heutigen STage, freie Verbältniffc 51t faaftioniren, wirb aud) nidjt bura>

fold)e (Srmägungen allein beftimmt. 9Jein, geuriö! glüeflid) unb fittlicf) (im

bohren, inneren Sinn) ober unglütflid) unb unftttlid) mürbe man unter

monogamen formen eines freieren neuen ober ürengeren bisherigen ferueflen

SuftemS fein rennen. 9lber ju beforgen ift otelmehr biefeS: finb bic

formen freier unb gteidn'am ^>rtuatfad)C, fo mürbe aud) bereit ^luflbfung

müljetofer fein. 33ei allen weniger guuerläffigen Elementen mim Staat

unb ®efeafd)aft allerbingS Vebenfen tragen, W\ eine ^reiSgebung ber

$orm eine beillofe Verwirrung bejüglid) ber Vermögensteile, beS ^erfenen-

ftanbeS, ber ßinbererjuelmng u. f. w. mit fid) bringt. Staat unb (Gefell:

fcr)aft fönnen bal)er weniger auf eine innere höhere Sittlidjfeit als auf

eine äußere fefte ßrfennbarmaebung ber einjelnen bürgerlichen Raushalte fcfjen.

Unb l)ier fommt nod) eine (Erwägung fjinju, bie fid) nid)t einmal auf

bie burd) niebere o^ftinfte geleitete 'üNenge, fonbern auf bie beffere ©efeDU

fd^aft bejiebt. 3«9cnblia)eS Hilter, leibenfd)aftlid)e Uebereilung, fpätereS

£>err»ortreten Innbernber, ftörenber Umftänbe würben aud; bei anfänglich

reinen 2lbfid)ten unb fdjeinbarer Neigung auf eine 3errüttung beS Snftem*

freien 3ufammeulebenS Owfübren.
v
J)iit anbereu Korten: in einer nid)t

geringen 3al)t uon fällen wirb bie wohltätige 3Kad)t ber ©ewobnljeit

manches befeftigen unb in'S rechte ©eleis bringen, wo bei freiem 3ufammen*
leben alsbalb Vrudj unb Trennung eintreten würbe.

3d)ließlidi führt aud) eine weife Selbfterfenntnifr unb oorfidjtige ©r*

wägung menfd}lid)er Sd)wäcr)e auf baS Kapitel ber uerfd)leiertcn Biotine:

uergeffeu wir bodfj nid)t: bie %xa$t ber fittlidjen Selbftbeftimmung ift feit

SInbeginn beS 3)?enfa)engefa;led)ts eine offene unb beftrittene, obgleich bie
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33e[abung ein ibealeö Sebürfnifj 51t fein fdjeint, baS nie ausfterben iniff.

3tber immerhin tonnte bie ^roflamirung freier il*erbältntife aud) ben beften

unter ben 3eitgenoffen nnliebfame Ueberrafchungen bringen. &?aS 9)cand)er

im Stillen benft nnb roünfcht, ift baber nicht immer geeignet, mit ©eräufer)

jur öffentlichen Erörterung geftefft ju roerben. ©S fragt für), ob ber per;

fönlidje 9Jfut auSreidjenb unb tjeitfam ift, mit ber ^erfünbigung einer

neuen ferueQen ©ittlichfeit fid) fjänufdjen, perfönlidjen unb uieüeidjt nicht

unbegrfmbeten Angriffen auS*ufe|jen.

Raffen mir baS ©a^e ber mobernen ftranenfrage sufammen, fo laffen

auch bie größten unb gered)tfertigtften 9iürffid)ten auf baS S3eftef>enbe unb

bie mot)tern)ogenen ©rünbe gegen eine greigebung ber (Sitten uns in 9(n*

fefmug ber furdjtbaren ©djäbigung ber Öffentlichen SDtoral, bie ®urcbfeud)img

beS Golfes, bie ^erlotterung beS öffentlichen ©rofmabtlebenS nicht mehr

ruben. $aS Bufammenbeftefcen einer ©ittlichfeit bei einer Minorität mit

einer feisteren SebenSaurfaffung bei einer Majorität gleicht bodr) roabrlich

bem Unbing einer partiellen ©ütergemeinfdjaft. $ie &ermifd)ung bat

etroa-^ ungemein peinliches. 2i>enn bie ehrbare $rau, $ame, Räbchen in

ber ©roßitobt au* $urd)t oor berechtigten ^erroedjfelungen allein faum

bie «Sc^roette beS .§auieS überfd)rciten fann; wenn in £itteratur, 93übne

unb ©cbauftellungen ber bilbenben ftunft bie ©inen über 33erberrlidjung ber

Unfitten jetern unb bie Slnberen über $erfümmerung ber Freiheit in 5tunft

unb Üßiffenfchaft fd)reten; roenn ein anftänbigeS .ftufammenleben |m't a^m
hergebrachten 3lufn)anb ben Reiften ein unerfcbroinglidjer SuruS geroorben

ift, unb bie :i)WfionSbrüber feinen anberen 9tat haben, als bann auf

natürliche fechte 511 »erdichten, roeil alles anbere Unrecht fei ; wenn bie

oberen ©täube fid) baS fo auslegen, bafe fid) biefe ©ittlidjfeit allerbingS

auf ihre grauen begebe, aber bie £öd)ter beS Golfes bis jum beirats*

fähigen 9llter ber jeunesse dor6e als ^crfuchSfanincben gut genug finb,

allenfalls mit ©elb abgefunben roerben; roenn in ben Greifen junger Seute

rooblbabenber ©tänbe fold>e 2lnfd)auungen 3)cobe unb bie oerfdjroinbenbe

Slfinorität ber Tugenbbolbe unter ihnen ©efpött roerben; wenn bei btefem

Softem eine gräuliche, auch bie foliben Familien erblid) oerroüftenbe Seuche

^abr für 3*br ftärfer um fid; greift; roenn bie beffere $rauenroett, noch 31t

ftolj, 51t anftänbig, um gleiche A-reiheiten für fid) ju beanfpruchen, bei ihrer

$lerfümmerung natürlicher 9tnforberungen männerfüchtig, bnfterifd) unb bleich^

ffidjtig baljergeht, in ber Wolle guter Tanten fid) nicht mehr alimentiren

fann unb oon ben Männern ooHe Stechte unb ^erufsfonfunenj erbettelt:

ja, in aller SBelt! roie lange rooUeu bann bie Seute in foldjen iterbältniffeu

weiterleben ?!

2BaS foff nun gefdjehen?

Gin ©frutinium ber ©Uten hat eS nie gegeben; ffied)tsinüitute tonnen

bisfutirt, DOtirt, gefchaffen roerben, beleben fid) aber nur, roenn fie auf

^olfsanfchauung rourjeln. ©ute Wefefce greifen nicht oor, fonbern geben
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bem bereite Seftefjenben [vorm. SMe Jatfadjen eilen uorauS, bie 3?orm fotqt.

2lber Xatfadjen erfennen iü Sad&e be3 publiciftifcfjen £afte3, feiten be$

Stubiume ober ber ^beorie. Slua) ©rfaljrung lulft nidjt bireft babin,

beim ber Ginjelne mit feiner Gtuseferfafjrung bangt wobl mit bem 3ttilieu

jufammen, aber prajubicirt e£ nia)t ; ber ÄreiS feiner beobad&tenben (Srfafjrung

ift jn flein nnb »erführt fein* leidet uermöge ber einzigen für biefen #all

oon ber Sogt! baigebotenen ©d)tufiform, ber per induetionem naa) bem

©ajema: roaä in Dielen, einigen, einzelnen fällen meiner Erfahrung oors

fommt, wirb wobt in allen ebenfo fein.

Db pü*e einer neuen $orm ber Stttlid&feit itoirrungen ober bie ^or^

boten einer erbrüefenben Majorität fmb, fann au* biefem ©nmbe nidbt

unmittelbar erfannt roerbeu. ©enug, wenn möglid&it triele ©mjelne, ftatt

blinb bem §ergebrad)ten 31t folgen, auf's Jfeue für ndj felber eine genaue

Prüfung eintreten laffen. ©inb Tie fiajer, ftd) gehörig in'3 Älare gefommen

ju fein, fmb fie genrife, nidEjt im SBalme befdf)önigter ßeibenfd&aften su Ijanbeln,

bann mögen fie audf) atö ,/-perfönIidbfeiten", „Eigene" auftreten. 2>er

9iu(jen unb bie ©efaljren fallen jiemlid) jufammen mit ben Erwägungen

über etwaige Umtoertunj aller früberen inerte, roelaje unfere $e\t naa)

9tiefefa)e oft angeheilt bat unb mabrfaVinlidb iSeranlaffung baben roirb nod)

öfter an$uftellen.
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T>as <£vciQ*Weiblid}e als erjfctytdjer nnb

\d)öpfevi\d\ev $aftor in (ßoetfjes ieben nnb Dichten,

Von

3flftoö .£ober.

— Mains. —

(iXoett) es ftauit.)

s giebt roobl in bcr ganjen öefdndjte ber üKenfdjbeit feine bar=

monifdjer entundelte 5totur, fein gottbegnabetere* (iJenie als

©oetbe, bem fdpn an bcr Stiege bie Stufen nnb ©rajien ge*

täcfielt, ben Ötütf nnb ftufjm fein ganseS Seben ^inbnrrf) mit ben ner;

idjroenberifd)ften (Nabelt ibre* güUfyomä überfd)üttet. SBemt mir und mm
fragen, wefdjem gütigen ©efdntf, we(d)em günftigen (Sinftnfj biefer uuners

gleuf)ticf)e £id)ter unb Genfer feine glüdliaje Entfaltung unb fettene Soll«

enbung aller geiftigen unb pfndnfdjen 3lntagen befonberS ju nerbanfen batte,

fo geben mir woty nid)t feljl, wenn mir fie nor allem ber Shmurfung
reiner unb ebler 2Beiblid)feit 5ufd)reiben, bie uiellei^t in feines- Erbcnfiube*

Seben mächtiger eingegriffen bat, - at* in bas GJoetbe*. $011 feiner frübeüeu

Äinb^eit an bie in fein f)i}d)!tes* ©retfenalter umfebroebte unb leitete ifm

biefer Engel als" $üf)rerin feine* Sebent unb Tidjten*, „30g Um ba$ Eu%
2£eiblid)e binon". 2Bit nerfieben nämlid) barunter alle bie von ÜJtatur in

einem eblen unb reinen SBeibc fdjlummernbeu glänjenben Eigenfdiaften, bie

bc$ ÜHnnncS räuberen «Sinn fäuftigen, bilben, ju altem Hainen, ©Uten

unb ©d)önen begeiftern, jut ©ottbeit binanjieben unt> in feinem $erjen ba*

beilige #euer beglürfenber unb fittlid) läuternbcr Siebe entjünben.*)

2Seld) präd)tige ftrau fjatte ibm ber Gimmel gleidi beim Eintritt ins

Seben in feiner nortrerflidjen Butter befebert, bem ^orbilbe fa)önüer ^ers

*) 3n ©oet&cS Tyauft tfl unter beut GiuigriBeiblidKM mhi bie tnabonncnfinft bcr»

tortxrte flötttid> Ziehe unb Söarmberjigffit \\\ ufifttfjra.
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wirflidmng ber 35ofeinSfreube. (Sprint fic bod) uon iljrem Weiteren, auä)

anberen $röljltd)feit erwedenben Temperamente wie folgt:

„3$ freue mief) beS Sebent weil nodfj baS £ämpd(jen glübt, — fudfje

feine dornen, — fjafd^^ bie Keinen Rreuben, — finb bie Türen niebrig,

fo bütfe id) mid), — fann idf) ben Stein aus bem SS>ege räumen, fo tue

idf)'S, ift er ju fdjroer, fo gel)e idj um ilm fjerum, unb fo finbe idj alle

Tage etwas, baS mid) freut, unb ber Sdjlufeftein ift ber ©taube an ©ott!

£)er maeftt mein &er$ frof) unb mein 2lngend)t frotjlicr), — idfj weife, bau

es mir unb ben «Meinen gut gebt unb baß bie Blätter nid)t einmal r»er*

weifen, gefd&meige ber Stamm." ^n einem Briefe an ^rife oon Stein

fd&reibt fic:

„Drbnung unb SRufje finb.$auptjüge meines (SbatafterS: baber tue

id) MeS g(eid) frifdj non ber £anb weg, baS Unangeneljmfte immer juerft

unb uerfd)lucfe ben Teufel (nadj bem weifen 5Rat beS ©eoatterS SBielaub),

of)ne ibn erft lange ju beguden; liegt bnnn 9llIeS wieber in ben alten

galten, ift alles 2lnbere wieber gleid), bann biete id) bem Trofc, ber mid)

in gutem föumor übertreffen wollte/'

Tie Urfad)e iljrer allgemeinen Beliebtheit fmbet fie fetbft in üjrer

gleidmiafeigen ^erjUcbfeit unb ftreunbli(f>feit, in ilnrer wa^rljaft menfdjlidfjen

Tulbfamfeit. So äufiert fie fid) über fid) fclbft wie folgt:

„3a) babe bie ©nabe uon ©ott, bau nod) feine 9)Zenfd)enfeele min*

vergnügt uon mir weggegangen ift, wen Staubet, 9Uterd unb ©efdfoledjts

fie aud) gewefen ift; id) fabe bie BNenfdjen feljr lieb, unb baS füljlt 9llt

unb 3ung, gel)e ofme ^rätenfion burdj bie 2£elt, unb bteS besagt allen

(hbenföbnen unb Tödfnern, bemoratifire S'iiemanben, fudje immer bie gute

Seite auSjufpäben, überlaffe bie fajlimme bem, ber bie SRenföen fd(juf unb

ber e* am beften »erfteljt, bie (rden abjufdjleifen, unb bei biefer 3Netl)obe

befinbe id) mid) wol)l, glücflid) unb vergnügt."

So war iljre Grfdjeinung einem verflärenben Gngel ju uergletajen.

durfte fie bod) uon fidj felbft unb bem 3au^r törer 9lnwefenbeit fagen:

„Sowie idb in einen 3i1*^ fotnme, wirb 9lQeS beiter unb fror), weil

idj erjäl)le. }}od) eins gehört baju, icf) maä)e immer ein freunblidbeS

©efid)t, baS uergnügt bie teilte unb foftet fein ©elb, fagte ber feltge

<Merd."

Seid) beneiben«wertes Naturell! Unb wie fonnte fie erjagen! 2Bie

wuf;te fie bie aufgeregte Sßljantaftc beS oufgewedten .Knaben ju erregen!

2*?ie rcUenb fd&ilberte fic bieS fpäter auf Befragen ber neugierigen Bettina

Brentano, wenn fie fid) fein Bilb in bie CSrinnerung ruft. Senn Tic ibm

bann ünft, Reiter, Grbe unb äöajfer unter fronen ^kinjefünnen unb alles,

was in ber ÜNatur oorging, unter lebenbigen ©eftalten porfteütc, ba fan er

atemlos laufdjenb r>or tl>r ba unb verfdjlang fie mit feinen grollen fdfjwarjen

3lugeu, ja, fie vermeinte fein aufgeregt flopfenbeS £er$ unter ber &alsfraufe

fd)lagen 51t boren. Sie fd)woH ba, wenn baS Sd)idfal irgenb etneS Lieblings
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nid)t redbt nadfo [einem (Sinne ging, bie 3ome$aber an feiner Stirn, unb

inandjmat oerbiü er bie tränen. Mitunter unterbradj er Saftig bie 6r;

jäfjlerin, etroa mit ben ©orten:

„Tiifyt ronljr, Butter, bie ^rinjeffvn heiratet niä)t ben oerbammten

<Sd>neiber, roenn er auä) ben liefen totfd)lägt."

SMrfcft auf bie golter tonnte bann bie Butter feine lebhafte (Sim

bilbungsfraft fpannen, roenn fie in ber Graäbtung &alt madjte unb bie

ftataftropfje auf ben näd&flen 2lbenb oerfdjob. £ann rüdte er fid) in feinem

Sinne bie £öfung ber $abel jureäjt, unb roenn hierauf feine SJlutter fagte:

„T>u f>a|V5 geraten, fo ift's gefommen!" — wie mar er bann fteuer unb

flamme, roie leudjteten feine Singen, roie Köpfte ifnn ba£ ^erj! Um feiner

^bantafte entgegenjufommen, oerbanb fid) bie liebenbe 9ftutter mit ber noä)

järtlidjercn Wromnutter, roetdjer ber ftnabe immer ben nad) feiner ftombU

nation fortgefponnenen $aben ber (Sr^äbtung anoertraute, unb bann rouftte

bie liebenSroürbige SJJära^enerjätilerin fdjon im norau?, roie fie am beften

bie 2i:ünfdie ÜjreS „fcätfcfjel&anS'' — fo nannte fie iljren ©ofm — bc*

friebigen fonnte.

©o f)at benn ber 2>iä)ter in bem befannten $erfe treffenb feine Altern

djarafterifirt, ben emften, ftrengen
s£ater unb ben füfeen

s^Iaubermunb ber

HKutter:
„Wom Sater bab' id) bie Statur,

$cä 2cben8 ernfteä ftübren,

33om 2ßüttcrdKn bie Sfro&uatinr

Unb fiuft fabulirtn."

Xa roir fjier aud) ber ©ronmutter gebadjt baben, fo roolfen roir nid)t

fjenrorsuljeben oergeffen, roie ungemein befrud)tenb auf be$ Knaben ^fjantaiie

Uro Giefajenf eines ^uppentbeater^ ju 2t'eif)nad)ten 1753 rotrfte, alz ba£

aufgeroeefte fltnb erft 4 3afyu säfjlte. ©eld&e ftreube alt unb jung an

biefer Untergattung l>atte unb roie fie ba$ fdtfummernbc £idjtertalent be$

fteinen SBolfgang bamit roedte, baS tjat er fetbft feljr intereffant in feinem

Vornan „SlUtfoelm Reiften Seljriafjre" geid&ilbert.

Wegen bie uätertia^e Strenge unb ^ebnnterie, unter ber ja aud) bic

empfinblid>ere unb mebr jur ^erbroffeubeit neigenbe <2d)roe|ter WoetljeS,

(£ornelie, ju leiben batte, roar bie SJiutter mit ibrer Äterjen^üte unb liebe-

nollen 9lad))\ti)t ber auSgleidjenbe unb üerförmlidje (S'ngel bei maudjer un<

erquitflidjen $amilienfcene, uub nrir geben roof)l nidjt febl, roenn roir an*

nebmen, ban ber $id)ter in feinem (SpoS: „^ermann unb $orotr)ea"

mit ber uerftänbigen Hausfrau be$ etroaS polternben Söroennurtea in banf;

barer ©efinnung ba3 anmutenbe iWb feiner eigenen geliebten Butter ge?

Seidmet bat. ffliit roeldjer ^nnigfeit unb Pietät bat er namcntlid) bie

üertraulia^e 3luifpraa^e ron Butter unb Sohn in ber rüfyrenbeu <3cene

unter bem Birnbäume au^geftattet! Crbeufo erfennen roir unfa^roer iljx

©benbilb in ©lifabet^, ber trefflid)cn (Gattin Öö|j v. ^erlidjingen*.
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£ort finbet fic^ \a audj'ber golbene Sprud): „3röf)lu$feit ift bic Butter

aller Xugenben."

Gin red>t inniges
s

£erbältni& bejtonb auch jmifchen ©ruber unb-

Schwefter. SKidu" nur, baß er He ritterlich gegen beS Katers $ärte in

Scfytfc nahm, — ihrem feinfühligen unb ed)t weibltdjen Urteil hatte er

aud) mannen 2öinf unb ^ingerjetg bei feinen erften bidt)tcrifd)cn $>erfu#en

3U banfen. ÜHit ihr unterhielt er fpäter als Stubent in Seidig einen

regen 33riefwcd)fel, wenn er aud) in ihren 9tatfä)lägen ben ritterlichen @ins

flufe merfte.

2i>aS er nodj weiter von fetner SJiutter erbte, unb was mir ftd>er[id>

nicht als einen fanget au 9)hit, fonbern als ein angeborenes äfthetifdheS

©efühl auslegen bnrfen, war aud) bie ängftlidje ^enneibung unangenehmer

unb häfilia^er Silber unb Scenen. Sehr bejeichnenb vt bie 2lrt. wie

einmal $rau 2lja, — biefen 33einanten halte nämlidh $rrau 5Wat (Goethe

nadh ihrem Storbübe, ber SHuttcr ber oier &aumonSfinber, — eine tumuh

tuarifd) auSartenbe Unterhaltung in ihrem äSohnjimmer ptöfclid) jum Schweigen

brachte. (Siner ber f^reunbe ihres Sohnes, $rifc o. Stolberg fdjrie nämlich

immer bie Schlagwörter oon „Sprannenmorb" unb „£prannenblut" fcraud,

ba holte (Goethes Butter ein paar ftlafc&en alten SmrgunberS aus bem

tfeHer unb febte fie mit ben Korten auf ben Xifdi: „&ier ift baS einige

unb wahre £prannenblut, baS in meinem ßaufe ju oergie§en ich geftatte."

Tiefe oortrefflidjc feelengute grau, bie noch «uf i&«nt XobeSbette bis

ins (Sinselnüe bie ^Bewirtung ber Seibtragenben unb beS ©efinbeS bei bem
Damals nod) üblichen Seichenfdmtaufe in ihrem &aufe anorbnete, war alfo

bie Butter unteres ©oetlje —, ihr befonbere oerbanft er feine heitere, lebenS*

luftige unb anmutenb gefunbe Üttatur.

Unter bieier treuen, liebeoollen Obhut umajS ber ty>ü)wvanla$te unb

felbit liebebebürftige ftnabe heran, bis in fein empfängliches &er$ als

weiter biloenber Jaftor ber £immel*ftrahl ber erften Stiebe hineinleuchtete

unb fein Tafeitt mit jenem unfaßbaren 3auber oerflärte, ber bis ins fpd)üe

©reifenalter ben dichter mit feiigen Erinnerungen begleitete unb ihn jur

rei5enben Tarftellung bes fliehten $ürger*mäbd)cnS ©reichen, jur an*

mutigften ^erförperung bes beutfd;eu ÜtolfSliebeS begeiüerte. 2öie anheimelnd

wirb es uns ju Glitte, wenn wir bie mit ber wärmften ©mpftnbung beS

Jünglings im ©reifeualter beS £icl)terS gefd)riebene (Srjdhlung oon feiner

erften Begegnung mit btefem ih'aturfiube in feiner Selbstbiographie: „28afjrs

heit unb Dichtung" lefeu.
N
J.Kit welcher Mgeroalt ber Smnpatbte er«

greift uns biefe besaubentbe (rrfdjeinung in ©oetheS „ftauft!" $on weldj

oerebelnbem unb cvjieljlichem (rinflun aber biefe erfte reine ^ugenbliebe auf

ben bamals tu lodere ©efeöfchaft unb auf Abwege geratenen Änaben gemefen,

baS erzählt uns Ci)oetfje felbft mit felteiter ^nnigfeit in feinen Memoiren.

Sdjou frühe hatte ftch nümlid) bei unterem dichter ba* Talent beS Neimens

geregt, unb feine jugenblidjc Umgebung liatte biefe ©abe auSgenufct, unt
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junge Verliebte ibrer 33efanutfd;aft mit berartigen Herfen rnnftificiren.

211« mm einmal unfer prioilegirter ©elegenbeitsbidjter mit einem folgen

©laborat, — e« mar bie angeblidje Antwort eine« 9Häbd>en«, ba« er felbft

im Auftrag eine« Verliebten angefangen t)atter
— ju feinem ftreunbe, ber

ba« ganje 3ntriguenfpiet angefponnen ^atte/ in« Simmer trat, fanb er

©retten am ©pinnrab fißenb cor, roa« i^n umfomc&r in bie freubigfte

©rregung oerfefete, al« gerabe ibr ganje« SBefen ibm bei ber ätöfaffung

feine« ©ebtd&te« üorgefdnoebt Ijatte. $a bie Vorflettung, ©retten tonne

ibm felbft auf feine 2iebe«oerfe in berfetben Tonart antworten, Ijatte iljn

allein ju biefein @ebtd>te infpirirt. $>e«balb la« er audfj im öeifetn be«

geliebten SJiäbdjen« bie geurijfenuaöen ©retdjen in ben 3Jiunb gelegten

Sßorte nidjt obne Sefangenbeit unb mit jitternber (Stimme t)or. 3btcr

fd)lid)ten &äu«lidjfeit unb bürgerlidj einfachen Umgebung roaren aud) bie

s
£erfe angepaßt, barum ftimmten fie ntd)t fo redjt 3U ben SBerbältniifen ber

betreffenben ©ante, ber ba« ©ebidjt in ben 3Jhmb gelegt mar, unb ber

auftraggebenbe Ofreunb roünfd&te einige be3ügltd)e 5tbänberungen. Allein e«

mollte bamit unferem jugenbli<$en ©elegenbeit«bicbter nid)t red>t glütfen.

Ungebulbig rief er be«batb au«: „(5« roia nidjt geben!" — „$eflo beffer,"

fagte nun ©retajen, bie mit einer geroiffen Unrube unb mit einem leisten

Anflug non 9iöte auf ibren fangen bem Briefen be« ©ebidjte« sugefjört

batte, „id) roünfdjte, e« ginge gar nid)t. Sie füllten fid) mit foldjen &änbeln

nidjt befaffen." Xamit ftanb fie vom Spinnrotfen auf, unb 511 bem jungen

©oetbe berantretenb, ^ieCt fie ibm mit tuel ^erftanb unb in aller ^reunbs

lidbfeit eine tüchtige Strafprebtgt, bafe er fidj, wenn e« aud) ben 2lnfdjein

eine« Sa^erje« ^abe, nidjt $u folgern 9famen«mifjbraucb al« ÜBerfjeug ber«

geben folle. $ann la« fie ba« fragliche ©ebid)t mit bolbem 9lnftanb balb;

laut uor ftd) tyn unb fagte: ,,3>a« ift red)t bübidj, nur fdjabe, baf3 e«

nia)t ju einem befferen, 51t einem roabren ©ebraudj beflimmt ifl."

<£nt3Üdt rief unfer jugenblidjer Siebbaber au«: ,,$a« wäre freilief) febr

roünf($en§roert; mie glütflidj mfiftte ber fein, ber uon einem ü)?äbd)en, ba«

er unenblid) liebt, eine fötale Herftdjerung ibrer Neigung erhielte!" ©retten

gab bie 2Köglid)feit 3U. $a brang ber beglücTte Verebrer biefe« namen

Äinbe« in fie, ba« Statt ibm ju Siebe 311 unterfa^reiben, unb lädjelnb tat

fie e« nad) furjem Sejinnen. SBefeligt fprang nun ber belobnte ®idjter

auf unb rooHte fie umarmen, bodj fie roebrte feine ftürmifdje Siebfofung

mit ben SBorten ab: „9Mdjt füffen . . . aber lieben, wenn'« möglid)

ift." hierauf fledte 2Mfgang ba« 33latt ein unb rief au«: „Wiemanb

foll ba« ©ebidjt jefct erbalten unb bie Sadje ift abgetan. Sic b<*ben midj

gerettet!" — ,,^!)ann üottenbeu Sie bie Rettung unb enteilen Sie, elje bie

anbern fommen," brang ©retdjen in il)it. ®od) e« raarb unferem beglüdtett

2)id>ter fä)tuer, fld) uon bem bolbeu ©ngel 311 trennen, fie aber fdpb ibn,

ibm bie ^änbe liebenoll brüdenb, mit feud)ten Sliden fachte 3ur ^üre

binau«.

9loA unb 6ftb. CX. 389. 15
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@o &atte bie erfte Siebe firtltd) uerebelnb auf ben auf Srriuegeu

roanbelnben Änabeu eingtunrft, unb es ging üjm, tüie ec felbft fagt, eine

neue Seit bes ©d&önen unb $ortrefflia)en auf. $aS Sötlb bes geliebten

Sttäbd&enS bewahrte iljn »or ben ©emeinbeiten unb MolfyAttn, von benen

bie ©efellfd)aft, mit ber er bamals t>erfef)rte, feineSroegS frei war.

SBie fe^r aber aud) anberfeits ©oetbe fid^ bemühte, bie Silbung feines

geliebten 3)täbdjenS 311 förberu, baju batte er befonbers bei ber 9tnroof}nung

ber ßrönungSfeterlid^eiten flaifer SofefS U. ©elegenbeit. JßJie ftotj war er,

baS naioe unroiffenbe Äinb au« beut S^otfe in all bie Sebeutung unb ben

Sinn ber 28af)t* unb tfrönungSceremomen einjumeujen, unb fuäjte i^r, jumat

er ja jünger mar, mit feinem böseren 2Biffen 31t imponiren. 93efanntlid)

bat ber i>idjter in feinem ftauft fein bamals nod) fnabenbafteS SBefen

bem eine* gereiften, in allen ©ebieten beS 2Biffen3 erfabrenen 3)tonne$ ge*

fteigert, an bem baS ungebtlbete ©retdjen berounbernb roie an einem &al6*

gotte binauffiebt, vox beffen allgewaltiger 33erebfamfeit fic uerftummt unb

bann befdjämt uor fra) fyinfpriäjt:

„2)u lieber ©Ott, toaS fo ein 9Jlmm

9?tdjt alles, alle« benfen laim,

SÖefdjäint nur ftcf»* id) bor ifjm bo

Unb faß* ju aßen Saasen 3a.

Sin bod) ein arm' inmriffenb Jfftnb,

Stegreife nidjt, ttxrä er an mir ftnb't."

9lber tjierin liegt ja gerabe baS ©efcmini§ ber Siebe, baS ift ja ber

unbefäreiblid&e 9teij, ber ben emften unb gelebrten 9)tonn an baS umuiffenbe
sDfabdjen feffelt, ber unfagbare 3auber eines unberübrten unb barum uns

entwerten ©efäfjeS, baS aber fälng unb empfänglich ift burd) baS SRebium

ber Siebe eine unenbliäV pfle oon ©ebanfen unb SilbungSftoffen aufou*

nebmen. $on jeber bat baS ^crbältnifc eines SebrerS pr geliebten

Schülerin eines ber jarteften unb innigften 39anbe gerooben, unb von jeber

bat es ben öilbner am meiften entjücft, baS oon feinem ©eifte gebilbete

SSefen geroiffermafjen von fid» felbft surücfjuempfangen. 3ötr nennen t)iet

nur ein berübmteS SBetfpiel: „Hbälarb unb &eloi'fe".

Unb bot ©oetbe fpäter niä)t felbft an ber (Beliebten unb ^rau, an

(Sbriftiane s2>ulpiuS, in beren 2trmen er feine fornmottenbeten römifa^en

©legten gebietet, binnrieberum ben 93Ubner in Äunft unb 2Biffenfä)aft ge?

madjt?

Seiber erfuhr ber erfte Siebestraum ©oetfjes ein jäbes @nbe. SRaäV

beut er nodj einmal bie reinfte unb böd)fte ©eligfeit gefoftet, bafc fte in

finblidjer ftatoetät, von SJh'ibigFeit über all baS ©efebene unb ©ebörte

luä^renb beS ßrönungSfefteS übermannt, mit ir)retn Äöpfdjen an feine

©djulter gelebnt, an feinem £erjen eingefdjlummert war, — nad&bem er

als einjige ©unftbejeugung bei ber Trennung oon all ben gemeinsam ge*

noffenen ^errlidjfeiten ber gtanjüollen geier einen 5hi§ von ibren Sippen

auf feine (Stirn gebauebt empfangen batte, — jerftofc ber fdjöne Xraum in
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eine bittere, feine perfönlic^e @itetfeit uerteljenbe 9Jadjempfinbung. SBefannts

lid) warb fein unb ÖretdjenS 9fame in eine Unterfurfymg gegen einen

jungen 9)iann if>rer 23efanntfd)aft wegen Urfunbenfälfdmng oerwidelt, unb

wenn aud) ifjrc Unfdmlb erwiefen warb, fo uerwunbete bod) eine abgegebene

(Srflärung ÖretdjenS feine ©igenliebe Dermaßen, baß er feine jugenbltdje

£eibenfd)aft ju ibr geroaltfam mit allen i&urjeln ausriß unb fie nie wieber;

fefan wollte, obwohl if)r ber UnterfuajungSridjter baS efyrenbfie 3eu9n$
auSgefleflt fjatte.

2«aS war benn bieS nur für eine fein Selbftgefübl fo fct>r fränfenbe

Sleuöerung? 2öaS antwortete fie benn, als Tie bejftglid) ir)rc^ $ers

bältuiffes §u bem bamals t>ier$efmiäf)rigen Knaben ©oet&e ausgefragt

würbe?

„3$ fann es nid)t leugnen/' — geftanb fie freimütig, — „bafc td)

ilm oft unb gern gefeben fjabe, aber id; f)abe ilm immer als ein Äinb be*

trautet, unb meine Neigung $u Unit war maljrljaft fd)m e jt er ltd). %n
mannen fällen babe id) ifyn gut beraten, unb anftatt ilm $u einer jioeu

beutigen £anbtung aufzuregen, ^abe id; ifni t>erf)inbert, an mutwilligen

Streiken teilmnebmen, bie ilmi gälten ^erbrufe bringen fönnen."

$5aS alfo war bie rüljrenb na tue 2luSfage Öretd)enS, bie aber ber

junge ®oetf)e, ber fid) bamals fdjon ein üDtann bünfte, gewaltig übel nalmi.

(Sc — unb uod) ein Ätnb! ^l)re ßmübernng feiner Siebe nur fdjmefter*

lid), — ia iljre ganje Stellung als Beraterin fdjon mebr mütterlid).

3>as war für fein '©elbftgefüfjl jumel. Wit aller @eioalt fuajte er nun,

ilrr 93ilb fia) 51t uerleiben, bod) es gelang ibm nidjt. 2i>enn er fie and)

nie wieber fafj, auf 2l>egen unb auf Stegen bis in fein büdmes 3llter be*

gleitete ilm if)r unoerwifdilidjer 3<uiber.

9tlS 16 jähriger Sfingtina, bejog ©octt)e bic Unioerfität ju £eipjig (17C5),

um nad) feines Katers SBunfrfj ^iiri^prubcns ju ftubiren, unb fog in uoHen

3ügen bie afabemifd)e ftretyeit ein. 9te$t treffenb fdjilbert er, wie ifmi 31t

Glitte uxir, in folgeuben Herfen:

„So lote ein Sögel, ber auf einem SKft

3m fdjönften 2Mb fitf) ftretfjeit atmenb wiegt,

$er imgeftört bie fanfte Suft genic&t,

9Mit feinen ftittidieu toott 23aum 311 Saum,

23on ©ufd) 3ti SÖiiia) fid) futgenb fjinjufdringen.

"

daneben freilief) war er uon großem &$iffenSbur|t erfüllt, — wenn

aud) weniger, fid) juriftifdje ftenntniffe 3U erwerben, als oielmcbr in Äunft

unb Sitteratur. 2M)t fein eigenes .Konterfei malt er in jenem fdjiutyernen,

nod) unerfahrenen Sdjüler in feinem Jyauft, bem nadjlier Ü)iepl)ifio fo

biabolifd)en JRat erteilt. Gr nähert fid) i(mi mit ben Korten:

„3* ttniiifctye, red)t flekljrt 3a werben,

Unb möchte gern, was auf ber (Srben

Hub in bem vimmel in, etfaffeit, —
Sic 2Biffenfrf)Qft unb bie ^atnr."

15»
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Unb nun fommt aus HJcepfnfioS SHunbe jene föfilidje Satire auf bie

©elefvrtenpebanterie unb ftaubtrotfene 93ttd)ergeleljrfamfeit, fobajj es beim

2(nf)ören biefer oben unb toten Definitionen bem ©djüler uon aflebem fo bunim

wirb, als ginge i^nt ein 9)ifif)trab im Stopfe Ijerum. Defto mef)r ledföte ber

,,©d)üler" ©oetlje nad) ben faftigen $rüd)ten beS Sebent fobaü ifnn $ur haften*

5eit bie frifdjen ßräpfel, bie ber Dörfer am Xf)omaSfird)bof badte, beffer

fdjmecften, als bie pflid)tgcmä§ oorgefdnriebenen juriflifd^cn Kollegien beS

^ßrofefforS 23öl)me. 39effer oerftanb eS beffen $rau, ibren er$ieblid)en unb

bitbenben (Sinflufe auf ben nod) etrooS ungeledten jungen $ären geltenb

madjen, benn ber ©tubiofuS ©oetye erregte in bem „Mein ^ßariS", roie

ber Didjter in feinem ftaujt fefcr treffenb bas oon franjöftfdjem ©efdjmaci

beljerrfdjte Seipjig nennt, mit feiner altfränfifdjen £ra<$t, feinen burfdjU

fofen Sanieren unb feinem ausgeprägten ftranffurter Dialeft oiel Slnftoö.

Da beroäfrcte fid) beim bie Söafjrtjeit jener gotbenen Sporte, bie ber Dieter,

roof)l unter bem Sanne ber äftljetiftt) fo fein gebtlbeten $rau uon ©tein,

in feinem „Xaffo" ber ^rinjeffin in ben SHunb legt:

„SBillft Xu genau erfahren, toaS fid) Jtcmt,

@o frage nur bei eblen grauen au!

£enn innen ift am tneifteu brau gelegen,

3)a& alles toot>( fid) jieme, toa» gefdjtt&t,

$)ie @d)icflid)feit umgiebt mit einer Stauer

£a« &arte, Ieidit Uerlefeltdje ®efd)Ied)t.

SSo etttlidjfett regiert, regieren fie,

Unb too bie jred)t)ett fcrrfdjt, ba fmb fie nid)t«;

Unb wirft $u bie ©ejdjledjter kibc fragen:

9tod) ftreiffett flrebt ber SWann, baS SBeib nad) Sitte."

©einen ßunftgefdjmacf entrottfelte befonberS ber 9teftljetifer Defer unb

beffen Mgebilbete Xod)ter grieberife, mit ber aud) nod) fpäter ber

junge ®oetf)e einen oerirauten örtefroefel unterhielt, ©eine poettfdje 3Iber

aber öffnete roieberum bie Siebe, bie Siebe ju bem anmutigen 2SirtS<

tödjterlein, wo er ju fpeifen pflegte, 511 ftätfjdjen ©d)önfopf. ftmx fat

er Tie mit feinen eiferfüdjtigen Saunen oiel geplagt, unb feine erften bidjterü

fdjen Verfudje roaren aud) nod) gan$ oom franjöftfdjen ©efdnuaef ber ba«

maiigen 3eit bef)errfd)t, ober immerhin oerrät fein anmutiges ©djäferfpiel

„Die Saune beS Verliebten" fdron bie Äfaue beS Söioen, ber in ifyn ers

roadjte. Der Verbruß, baf? feine Saunen unb unbegrünbeten (Siferfüdjte*

leien baS gepeinigte SMbdjen fdjlieülid) in bie Sinne eines juoerläffigeren

Serbers trieben, ftürjte i(m in rotlbe 2luSfd)roeifungen, bie if)m einen be*

benflidjen Vlutftur$ $u$ogen, fobafe er, förperlid) elcnb, in bie $eimat $u-

rucffefjren mußte. £>icr gefeilte fid) ju bem pbnfifdjen Seiben nodj baS

pfna^if(r)e, bie 9ienc, bic Selbftuorroürfe, bie 2lnflage feines VaterS über

feine ocrfefjiten Stubien unb feineu uereitelten SebenS3ioedf.

Da war es roieberum närfjft ber beforgten Pflege oon SDlutter uub

6d)rocfter ein tröftenber unb Ijeiienber roeibUa)er ©ngel, ber au feinem
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ßranfenbette ftonb, bie fromme unb fanfte ßerrnbuterin S ufanne tfatfja--

rina oon Plettenberg, bie feinem Seifte Xroft unb fetner üerjroetfelnben

©eele bie langentbebrte religiöfe SWabrung fpenbete. Sie lefjrte i$n btel

Seben nur als einen Uebergang 5U einem fdjöneren unb reineren nadj bem

Xobe unb alle irbifdjen Seiben nur al« gottgefanbte Prüfungen anjufeben.

3>en $anf, ben er biefem aufrid)tenben $rteben3eugel fdjulbete, ^at ber

^kfjter fpäter in feinem Montan „SBilbefm 9)Jeifier" iu ben „33efenntntffen

einer fdjönen Seele" auSgefprodjen. Dfocb (ange tuirfte iljr fänftigenber

unb fittliä) oerebelnber (StnfluB in ©oetbeS Seben unb religiöser 2Be(t;

anfd>auung nadfj.

ftaum genefen, bejog ©oetbe (1770) bie Uniuerfttät Strasburg, feine

Stubien fortjufetjen. &ier, 100 tfjm eine noä) unuerfälfdite Statut in reij-

t>ofler Umgebung, nod> ed)t beutfdje, tmueriuälfd>te Sitte unb 9lrt, — roo

ibm ber 3)iüm"tev bie ebeifte (Entfaltung roabrer beutfdjer Jtunft in bem

uoflenbetften ^bjale ber ©otif, bie Sd)önl)eit reinberoabrter (Sigeuart in laut

uernebmlicben äöorten prebigten, — roo ibm &erber ben unueritcajidjcn

23om nationaler ^oejie in ben trauten Oeimifcr)ert Älöngeu be§ SBolfölicbcS

entbedte nttb auf ben größten Uramatifer Sbafefpeare als ätorbilb t)in^

roieS, — bier fprofrte ibm aud) in ber tiefen unb innigen Siebe ju einer

lünblid)en Scbönbeit, 51t einem rei5enben 9iaturfinbe ein munberberrlidjer

Steberfrübling auf. 2L>ie ein lauterer, burd) blumige Üötefen fprubelnber

Guell, in beffen frm"tatlbe0em ©eroäffer fieb bie Sonne unb ba« Rimmels;

blau, foioie bc3 SKonbeS fanfter Sd;ein unb ber Sterne ©lanjgenümmel

fptegeln, fo brad) ibm aus ber jubelnben öruft ein prächtiger Sieberitrom

beroor. ^Dic Sieber ©oetbenS an ^rieberifc finb unübertroffene perlen

beutfeber Sntif.

Ston aßen $erjen«erlebiüjfen aus ©oetbeS 3ugcnbgefdjid)te mutet uns

feine« fo feljr an, als baS Itebliäje 3b«fl in Sc) en beim, baS ber Siebter

nod) nad) »tcrjig 3a(jren in feiner Selbftbiograptjie mit einer Spänne unb

^nntgfeit fdjilbert, baß man fidj ber 9iübvuug uiä)t ermebren fann.

3l(S ftrieberifenS ©eftalt in ber £üre beS anbeimelnben ^farrbaufes

erfdjien, in baS ibu fein Stratibitrger ftreunb Üt'enlaub eingefübrt batte,

— „ba ging", nad) feinen eigenen SÖorten, „fürwahr ait biefem (anbüken

Gimmel ein allerliebfier Stern auf. Unb nun betreibt er i()re fleib;

fame Xracbt, bie auffallend au feine Sdjilberung 2)orotbeenS in feinem

bekannten (SpoS erinnert, wie folgt:

„(Sin furje«, roeifjes, runbeS ffiöä*d)en mit einer galbel, nid)t länger,

als baß bie netteften ftüüdjen bi« an bie Änöebel fiditbar blieben, ein fnappe«

roeiBeS lieber unb eine febroar^e Suffetfcbürje — fo ftanb fie auf ber

©renje jtoifcben Bäuerin unb Stäbterin. Sd)(anf unb leid)t, als roenu fie

niebt« an fid) 3" ttajjen bätte, fd)ritt fie, unb beinabe [a^ien für bie ge-

waltigen blonben 3övfe bes nieblid;en Äöpfd>enS ber *pal« §u jart. 2(u«

Weiteren blauen Hugen blidte fie febr beutlia) umber, unb bae artige

Digitized by Google



222 3afob Zlovev in IKaii^.

StumpfnäSd&en forfd)te fo frei in btc Suft, ati wenn e$ in her 2öelt

feine ©orge geben tonnte; ber Strofumt jung iljr am Slrm, uub fo f>arte

iä) ba$ SBergnügen, fie beim erften $Utf auf einmal in iljrer ganjen 3ln*

mut nnb Sieblidjfeit ju feljen nnb 311 erfennen."

58*ie ber 2>icf)ter in einem bamats entftanbeiten Siebe fagt:

„(Sin rofenfarbncS 5rü^Uitf|ött>cttct

Sag auf bem Iieblidjen ©efid)t."

©in neue* Seben ging jefct unferem $id)ter auf, in neuem ©lanje

ftrafjlte itmi bie Statur, nnb mie einem ^>ogel im Sen-je fdnnetterten ifjm

nur fo bie Sieber au* ber S3ru<t, betten fdjon bei ifjrem ©utüefien bie

Gelobte mitgegeben 51t fein fdnen. ßein SBunber, wenn fie ßomponiften

ber uerfdjiebenften Begabung begeifterten, fie in barmontfdje Xönc 511 fe&en.

üöofjl feiner ift fo tief in ba$ 2$erftänbmn (SJoctfje'fdjer Si>rif eingebrungen

löte öeetljoüen, ber bem £>id)ter and) in ftariäbab perfönliä) näljer trat.

$on ilnu ift ba$ jaud)3enbe SJiatlieb: „2Bte berrlid) leudjtet mir bie Statur!"

uertont tuorben; ferner baö retjenb tanbetnbe Siebten, ba3 ßtoetlje ber ©eliebten

,/3)üt einem gematten 23anbe" überfattbte unb baS ©ufefoto in feinem

„ftönigSleutnant" falfd)lid) in bie ©retdjen$?it oerlegt. 2öie ©djmetterlinge

ober Sibeflen umgaufeln uns bie ^orte: „Äletne Blumen, Keine iölatter".

ftn tnebr al§ einer &infid)t entandette biefe innige $erjcn$neigung in

©oet&e bie in tfnn fdjlummernbe Eigenart. $ie anmutigfle ^erförperung

ber Statur unb beutfd>en ^olfeäfeele fetjrte ifm eine munberbnre 2(nfd>auliä)*

feit ber Spradje uub Silber, mie fie unter "anberem in bem plafKfdjen Qfc;

bid>te „SLUllfommen unb 2Ibfd;teb" &u £oge tritt. 3)tan fjöre nur

ben 9lufaug:

„($8 fällig mein £erä, gefd)tt>inb m Sßferbc!

(£8 mar getan, faft et)' gebaut;

£er Slbetiö wiegte fd)oit bie (Srbe,

Unb an ben ittergcit hing bie Staadt;

Sdjou ftaub im Webelfleib bie (Sidje,

(Sin aufgetürmter Stiele ba,

2Bo fttnfterniB au8 bem ©efträudje

2Jtit futtert fdjnwrjen ftugen faf).

Xtt SRonb öon einem üöolfeit&ügcl

6a& ftagtid) au* bem £uft Ijeroor,

Xie Sinbe fötoangen leife 3-lügel,

llmfainteu fdjauerltd) mein Dfyr;

Sit Stadjt fdnif taufeub Ungeheuer,

2od) frijd) uub fröMtd) mar mein vlUut:

3n meinen ?(beru tueldje* dritter,

3n meinem £crjen meldje (Slut*.".

©an} im (Reifte be-5 #o(f*liebe$ empfunbeu unb rooty bnrd) £erber*

Anregung cntftaubeu ift bn* feige, oon Sdjubert fo aufpreäjenb fom*

pouirte „ftaiberöotein", beffen fd)lic^te uub in feiner ÄÖaWeit fo paefenbe
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2£orte fo redjt auf baS tragifd&e @nbe von ©oet&es Siebe ftrieberifen pafjt.

^ierau^ aber ben ©cf|tu& jie^en &u wollen, als fei ©oetf>e ein „Silien*

fnufer" gcioefen, wäre fidjerlid; perfekt, unb bie SBerbad&tigungen ber ffieim

f>eit £?rieberifenS, mit He namentlich $rotfcf)eim oerfuc$t, ftnb u. a. oon

£ünfcer („$rieberife von ©efenljeim im 2id)te ber 9S>at)rf)eit") über*

seugenb $urücfgenriefen roorben.

Unb Hingt baS reijenbe Sieb vom „^etld&en", baS fid) im £obe

nod) freut, roemgftens von ber ©eltebten jertreten su werben, nidjt an

^rieberifens Xroft im Seibe, bie ©eliebte eines ©oetlje geroefen ju fein, nach

beffen 3ter(uft fie feinem anberen mefjr gefallen, gefdjioeige angehören roitt?! —
2lud> biefeS Sieb fjat eine ?Reir)e anfpredjenber ßornpofitionen erfahren,

barunter bie 0011 9Ro$avt bie befanntefte ift.

Slber es finb nid)t nur bie fd)önften perlen ber Surtf unb fjerrlidjften

Sattaben, bie ©oetbeS Siebe ju $rieberifen entquollen finb, es finb aud)

jroet feiner beften Staunen, in benen er, tote eS i^m benn SBebürfnifj u>ar,

fid) burdj eine 2lrt ©eeleubetd)te von einer $er&en$laft ju erleichtern, fid)

felbft ferner anflogt unb [traft. Reislingens Untreue unb fein Tob im

,,©öfc o. $8erlicf)ingen" fpiegeln ©oetljes eigene ©dmlb unb uerbiente

©üfme loegen feiner ^erlaffung ^rieberifenS ab. 3itd^t minber fdjttbert er

fid) felbft in Glaoigo, ein Erama, baS er einem äBunfdje eines granf*

furter $täbd)enS, ber 3Tnna ©ibnlla SDlündj gemäß, mit ber U)u gefeUig

3ufaH ober ©efetnef gerotfferma&en vermählte, in unglaublicher furser 3eit

üoffenbete, als ihn feine Partnerin nad) ber Seftüre »on Beaumarchais'

Memoiren fo ju fagen on feiner 9lutorenef)re angriff, inbem fie meinte,

ba§ ihm biefen ©toff ju bramatifiren nicht fdnoer fallen fönne. ©chroertid)

aber mirb es ^-rieberifen in ihrem Seib ein Xroft ober eine 9lrt ©enug;

tuung getoefen fein, roie ©oetlje meinte, wenn fie las, wie Reislingen

wegen feiner fdjnöben Untreue gegen 9)taria pergiftet roarb. $>ie 9tod)s

wirfung oon ^rieberifenS unoermtfcblidjem Silbe ift übrigens aud) in ber

3eidjnung ©rctchenS in ©oetheS $auit, mobei einige $üge ber ©efenbeimer

^farrerStod^ter mit oerwanbt roorben, bentlid) erfennbar. Namentlich baS

f$nippifdjje 2öefen, bann baS £änbeln in ber ©ehmurffeene unb enblid) bie

in ber VJ3r)antafic bis 3um Verbrechen gesteigerte Xragif in ber Äerferfceue

finb fidjerlidj an ftrieberifenS ©cbtdfal angefponnene ftäben.*)

$>a mir t)icr oom eriten epodjemadjenben ^rama ©oetljeS reben, uom

©öfe üou S3erlid;ingen, bem er eigentlich feine Öerü^mt&eit uerbanfte, fo

bürfte es fidjerlia) unfere Sefer intereffiren, ireldje uieiblia^e ^igur unferem

£)tdjter bei ber 3^'#"ug feiner bümontjä)en 2lbell)eib in ÜJioben gefeffeu.

Dbiool)l man l)ier au eine flüchtige Sefanntfcbaft ©oet^es aus ber

©traßburger Qeit mit einer pifanten ©djönljeit anfnüpfen loiH, an beren

tarnen nod) ber 9lbelbeibS v. SBaOborf erinnern foll, fo ift e^ bod) meljr

*) tiefer 2lnjtcf>t neiflt nud) neuerbiitgS Ciclftfotoift) (ÖBodljcft l'cltn TI) nu.
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als n>abrfä)einlidj, bafj ifjm ^ier feine ^^antafte bei feinem begeifterten

Stubium ©^>afefpeate§ eine aus 2)?acbctfj unb Cleopatra jufammengeftoffene

üerftibrerifdje Sirene gefäjaffen bat, in bie er ftd) fcbliefcliä) felbft oerliebte.

$enn obne 3roeifel wollte er in biefem mit unroiberfteblifben fteijen aus*

gematteten Söeibe bie uerberblidje SJtacbt ber Sinnltdjfeit mit grauen*

erregenben ^figen fd)ilbern, bie fdilte&lid) in bem liebeSroobnfinnigen knappen

$ran$ fogar einen 3KÖrber seit igt.

®aS 28eb, baS an GJoetbeS fterjen wegen feines febnöbeu SterlaffenS

$rieberifenS nagte, fucfyte ber Siebter burd) poettfebe Seilten uub Sel6ft5

anflogen mancherlei 9trt $u milbern, roo$u ilm audj roiebentm Örajien unb

SJiufen begeifterten, bie er in einem anregenbeit $>armi"ttibter ftreunbeSs

freife fennen lernte. £)ie bebeutenbfie baoon mar obne 3,üei fel Verberg

Skaut, Caroline gladjslanb, bie in bem jarten Seelenbunbe ben

finnigen Manien $fnd)e füfjrte. nrbmete er ben bureb eine Snförift

an bem £errgott$berge bei ftarmftabt oererotgteu „gelSioeibegefang".

3ßegen feiner beliebten Söanberungen burd) SBalb unb gelb, bei

Sonnenfdjein unb 9iegen, bei £ag unb 9iad)t fübrte er bei feinen greunben

ben Seinamen „2) er tauberer", unb mir bergen mebrere in biefer

3eit entftanbene Sieber, in beuen ber Siebter fein Seib in nulben 5. X.

mit 3$>inb unb 2Betler barmonirenben Xönen ber %\t\ix unb bem in itje

roaltenben eroigen SäjöpfungSgeifte roibmete. 2lllmäb(id) fam fein ©eift

roieber jur Serufngung, bis eine neue mächtige Seibenfäjaft fein ^nnerfte*

Dom tiefften ©runb aufnriibtte.

Ties mar feine boffnungSlofe Siebe 511 @ fjar to tte 33uff in äüefclar,

ber S3raut eines anberen, in bereu gefunbem unb ccbtbeutfcfrm ©einüt

feine fränfelnbe llnjufriebenbeit mit ibrem Soofe auffommeit fonnte. 2lber

roaS ibm biefe eble Seele unb jugfeid) bie $efd)üftigung mit feinbefaiteten

unb nerilänbnifhnnigen Propheten ber Statur einflößten, gebort jum 33>unbeT*

barfien unb ©mpftnbfamiten, roaS je über Seben unb Sieben in ber

Schöpfung, über bie jarteiten unb gebeimften Siegungen beS ^enidjen gc*

biäjtet roorben ift. fcenn wenn aueb, abgefeben uou ben eingeflreuten, bem

fdjroermüttgen fcfrttifdjen Farben Cffi an ufiäjempfunbenen ^oefien,

„SöertberS Seiben", geroiifermafieu ÖoetbeS bamatigeS Xagebud), in

sJ?rofa gefebrieben ift, — fein 3nl)alt ift bie lanterfle ^>oefie, baS bobe

Sieb ber reinften, melobifd)ften fterjenStyrif, ein rounberbareS Üftofaif uou

Siebern, reijcnbeu ^bullen, epifefrn Sibapfobien unb in feiner bramntifcfrn

Steigerung bie erfcbütternbfte £ragöbte. Ül'o finbet man, ;>an ^ßaut ab;

geredjuet, ein fo feinfühliges Einbringen ins ^nnerfte ber Slatur, ein fo

roefenSoerroanbteS ^ordjen unb ^erfteljen am SßulSfcblag ber (Srbe, ein

Seben unb äBeben im 2ltmen unb Neimen ber Scböpfung, ein fotdjeS Sprie&en,

Slüben unb helfen in ber 33ruft, barmonifirenb mit bem 2i>anbel in ber

9iatur im Sense, Sommer unb fcerbft! Unb baju ber liebeoolle ßinbers

unb roarmblütu]e 3Jienfcbenfreunb unb bann bie trauten, anbeimelnben
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Silber e$t beutfd^er ^amtftengemütltdjfeit, wie fte ja audj Haulba$8

Äunft oereroigt. 2öer fönnte fidj bem Hauber einer Sötte, wie fie im

SBadfteib ben ßinbetn 33rot fdjneibet, entjteijen?

9(ber audj in 5h?ert0cr^ Seiben ftoffen bem 35id)ter, äfmlidj roie bei

ber ©eftaftung GJretdjenä, jroei 3Jld5rf)enbttber in eins jufammen. $enn
faum mar bie SBunbe wegen bet Unerreidjbarfcit SottenS in feinem

föerjen uernarbt, fo befanb ftij ©oetlje ber fapuen fajwarjäugigen SWayis

miltan e Sarodje gegenüber, bie an ben geiftig ungleidKtrtigen, jubcm

ütel älteren SSittroer, ben ßaufnnun 33rentano in ^ranffurt, nerbeiratet

roar unb ibr tbeat ueranlagteä Söefen jwifdjen frmugötounen unb ftaSgerüdjen

»erbringen mufete, unb ber ber fdjöngeiflige junge &au$freunb ®octf)e eine für

bie ebelid>e 3ufricbent)cit bebeuf(id)e Untergattung bot, in einer äljiüicfym,

ja nod) üiet gefährlicheren Situation. (Sine prächtige Scene, roie uor ihr

©oetbe feine Äünfte im (SUfauf jelat, bat befanntlid) ßaulbadj uerewigt.

Unb e3 fiitb wohl nid)t nur bie bunffen 9lugen ber pifanten brünette, bie

bie blauäugige SMonbine Sötte in ben ^intcrgrunb brängten, fonbern wobt

audj ibr warmblütigeres Temperament unb aubereifcits baS trocfene längs

roeilige Steuere itjrc^ üietteiajt nidu" obne Öruub eiferfücbtigen ©bemanne*,

bie bem anfänglidj bannfofen unb uertrauenSfeligen Umgang biefer brei

nad) (StoetljeS ©djtlberung in $>ertbi?r in feiteuer $reunDfd)aft mit einanber

uerfebrenben 9)Jenfa^en sunt Stufte eine 33eimifdjimg einer bie Harmonie

uerwifdjenben Färbung gaben. 9?id)t ohne ÖJrunb roaren barum Sötte fo*

roobt als audj ibr Sbemann fteftner bem Did)ter über bie (SntjMung ibrer

Silber unb ihres ibealen 3ufainmen(ebend ernjtlid) gram, als fie nadnuats

„<h?ertberS Seiben" fafen.

(Sin neuer Sieberfrübling fpro&te in GJoetbeS innerem auf, als er

Sili, bie Tochter beS reiben unb ooruebmen SanauierS ©djöuemann 31t

^ranffurt bei einer <Soir6e rennen lernte unb fidj nadnn.tls mit ibr, roenn

aud) uid)t öffentlich, fo bod) förmlich ucvlobte. Stimmten aud) bie äußeren

'Herbältniffe beS feineu SalonlebeuS, in bie ber etioaS ungezwungen fidj

bewegenbe £id)ter eingeführt rourbe, wenig 31t ben altbürgeriidjcu ©eroofjn«

beiten unb i'lnfcbauuugeu beS ^atrijieibaufcs ©octbe, fo Ijielten bodj bie

beibeu jungen Seute tra^ aller Ijemmenbcu Strömungen oou bübeu unb

uon brüben eine $eit lang innig ^ufiimmen, nnb Silt wäre ihrem

lobten 31t Siebe, beffcu imponircnbe ^erföultdjfeit aud) auf ibr empfang«

lid)cS öemüt ihren 3<wberbaun ausübte, ber.uncrauicflidjen, unbarmonifdjen

Umgebung gewaltfam entflohen, um ibr ©efdjirf DertraucuSöolI ganj an ba«3

be^ (Miebten 311 fetten, öoetbe aber war ebet unb Wann genug, feine

®ematt über Siti nitt)t ju liußbrau^en. SieS eryibtte Stti foäter feibtt

oofl Huerfennung, unb aud) lucr bewahrheitete fid; Öoetbe>3 Xidjtenuort in

feinem epoö „.^ermann unb 2>orotbea": ,/2i'abre Siebe uoUcnbet fogfeia)

ben ^üngfing 3uin Pfanne".

Sie febr bie Siebe 31t bem botbfeligen (iJefd^öpfe ganj fein 2)enfen
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unb träumen ausfüllte, baoon geben oiele gefüblSmarme, innige imb leiben*

fdjaftticje ©ebid&te berebtes 3eugnift. 2öir nennen biet befonbers „9feue

Siebe, neues Seben", baS burd; Seetljooen eine febr anfpreebenbe feurige

ftompoution erfahren.

9ßie febr tlm audf) baS mobeme ©efeflfcbaftsleben, ber läfttge ©chroann

oem 2(nbetern unb 93erebrern bes geliebten SDtöbdjenS anöbete, malen vex-

fchiebene ©efüljlSergüffe, u. a. in ©oetbeS ©ebid)t: „21 n öeltnben" bie

^Öerfe in beut letztgenannten ©ebid£)te:

„SBarum siebft Xu mid) uiitDibcrfteblid)

9ldj, in jene Sßradjt?

2Sar id) fluter 3unge nid)t fo felia

3n ber öben Wadjt? . . .

©in id)'S nod), ben $u bei fo niel £td)tent

ttn bem Spielttfd) bältft,

Oft fo unerträßltd)en ®eftd)tern

©eßenüberfteaft?" —
9Bie febr er aber auch feine Siebe als ein unrofirbigeS 3od&, als eine

3lrt unmännlichen StlaoenbienfleS empfiubet, oon bent er fid) SU befreien

roünfcht, beiueifen 3. 33. folgenbe üBerfe in bent ©ebiehte: „«Reue Siebe,

neues Seben":
Unb an biefem 3auberfdbrf)en,

Da8 fid) nicht jerreifjen läfet,

fcält ba* liebe, lofe WM*u
9Hid) fo hriber SBiUen feft.

SJtufe in Ujiem 3ttubertretfc

Xieben nun auf ifjre SBetfe.

$ie Sßeränb'nutg, ad) mie arofe!

JlMfbe, Siebe, laß mid) loS!"

ferner namentlich bie föftlia;e Parabel: „SitiS ^arf, morin er

Tia) felbft unter au* ben gefugigen ©efeböpfen fetner Herrin als einen ge-

feifeiten Staren einführt; bodj bie legten ^orte bemeifen, bajj er nicht ge*

lüiflt ift, bie Äned)t|a)aft um jeben s#rcis ju ertragen, faft broljt er bie

Ketten ju jerreifeen. Unb er tut'S, wenn aud) mit blutenbem $er$en.

©rgreifenb ift feine ©djilberung, mie er am legten 9lbenb t>or feiner

Trennung oon $ianffurt uoeb einmal im Tuntel ber Stacht, in feinen

Hantel gebüßt, um'S &auS ber ©eliebten fd)feid)t, um ungefeben ober uns

erfannt rocnigftenS nod) einen ©chatten ber teuren ©eftalt ju erfpaben.

£>a r)örtc er, — mie bebte ibm babei baS ioerj! — mie fte jum Älaoier

fein eigenes t'teb: „5i>arum jiebft £u mich unnuberfleblicb" fang, unb es

fam ibm uor, als menu fte es auSbrucfSooller fange, als je. 3itternb

oor innerer Aufregung legte er fein Cl;r oor baS ©itter beS ^enfterS fo

nabe mie möglid), lanfdjte mit Gntutcfen unb füfjer SBebmut unb bemerfte

bann an il)rem <£d)aüen, bafe fte aufgeftauben mar unb, mabrfdjeinlia*) auch

heftig bewegt, im Limmer auf unb ab ging, ftaum fonnte er ftd^ ba

3urücfbalten, allein bie SBurfel feines ©efdjtcfes maren bereits gefallen.
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2fuf bcr #tudf)t t>or fid) felbft, um nad) Italien $u reifen, Ijofte ifm bet

Kurier feine« neuen fürftücfjen ^reunbe«, be« ©roffterjog« r»on Weimar, in

föeibelberg, im &aufe einer mütterlidien $reunbin, ein, um ifjn bauernb

an feinen £of ju jiefjen. $ür biefen entfdjeibenben Moment gelten bie ©orte, bie

er feinem (Sgmont in ben 3Hunb gelegt: „ftinb, flinb, uid)t weiter! 2Bie

uon unfiebtbaren ®eiftern gepeitfd)t, geben bie Sonnenpferbe ber $c\\ mit

unfere« Sdjitffal« letztem Ziagen burd), unb und bleibt mdf)t«, at« mutig

gefafet bie 3 Ul3e t fefaubalten, unb balb red)t«, balb linf«, oom (Steine

bier, uom Sturje ba, bie ftftber mejjulenfen. 28of)in e« gebt, wer weift

e«? ©rinnert er fiel) boef) faum, mober er fam?"

@ine, wenn audf) minberwertige bramatifdje Schöpfung ©oetlje«, bie

in bie 3eit oon be« $id>ter« Siebe 51t Süt faßt, ift Stella, 511 beren

Portrait nid)t nur, fonbern aud; ju beren Seelengüte o!;ne 3weifel bie

liebliche Jranffurter 33anfier«tod;ter ju sJ)iobelI gefeffen. afafterbem er*

fenneu mir in biefem Stüd nud) einen
sJk$flang au« bem Sefenbeimer

9ßfarrbau«ibtju*. SKie mir etnerfeit« Scenen au« bem Xbeater* unb bem

Sanbleben bei bem Dnfel Sili« abgefpiegelt fel;en unb bei Stella« ©ntfdjlufj,

mit ^ernanbo $u entflieljen, an Sili« iöereitnnlligfeit erinnert werben, mit

©oetbe nacb 9lmerifa ju geben, fo feljen mir in Gäcilien« SBefen biefelbe

&er$en«güte unb Oroft^ett ber Öefinnung wie bei $riebertfen, wenn aud)

in engeren ©renjen. ffie ebelmütige ©ntfagung unb il;r felbfttofer üßers

3id)t auf ben geiftig böberftebenben ft-ernanbo, bem fie nur eine reblicfje

$au«frau fein 511 tonnen glaubte, modjte mol)l im SHunbe ftrieberifen« ges

baajt fein/ wenn and) bie 2ftgur älter unb gereifter, ja als oerljeiratete

ftrau gefebitbert ift. SSielleidjt floffen bier 3U3C oon 3°b<mna ftabtmer,

ber £ante feine« ^rennbe« $ri§ ^^fobi^ mit binein, bie biefen aud) in

<)iefignation liebte.

®enn nun audj ©octlje in ftentanbo fein eigene« Portrait gemalt

bat, bem er fogar feine braunen Soden unb fc^iuarjcn 2lugeu lieb, fo bat

bod) fonft ber in Sinnlidjfeit bin- unb berfd>anfenbe. meibertüd)tige &elb

ber ©tella uiajt« r»on be« $)id)ter« männlidjem Gbarafter, ber feiner

Seibenfdjaften &err wirb, ^ür einen ^ernanbo, ber Verrat an ber (beliebten

unb an jtuei grauen, fomie an feinen eigenen ftmbern au«übt, bie er rüdS

fid)t«lo« unter fremben Seilten surütftaüt, fann man mir ^eradjtuug übrig

baben, unb man fann e« nidfjt begreifen, bafe jiuei fo tief angelegte Naturen

wie (Eäcilie unb «Stella au einem folgen Stf)wäd)ling, ben aud) nidjt ba«

geringfte eble Streben befeelt, in Siebe bangen. $af? bie Erinnerung an

Sili ibn bei 2lbfaffung biefe« Stüde« beberrfd)te, gebt aud) au« ben SJib?

mung«üerjeu bemor, mit benen Öoetbe bie 2(bfenbung bc>> Urania« an bie

gemefene Sraut begleitete. Sie lauten wie folgt:

„3m bolbcn %ai, auf fcljneebcbecfteii .^bljen

2Bar ftet« X<iu 2)ilb mir not).

3d) fab'^ um mt* in lidjteit SBoIfeu joebcti,

3mJ^erj«t war mir'3 bal
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(impRttbe biet, toie mit attmädjt'flem Xriebc

®in #erj bas anbre ätefit,

Unb bafe oergcbenS i>iebe

SJor Siebe fliefjt."

®er (Sntfiebung, wenn aud) nid)t bet SMenbuug nad), faßt ferner

in bic 3eit oon ©oetfje* Siebe ju Sili fein Urania Gginout, in bem, toie in

(einem anberen S5?erfe be3 SidjterS, fo ba$ bämoniftfje Moment uorwaltet,

worunter moljl eine bunfel wirfenbe ©eroalt 511 uerftefpn ift, bie in beS

gelben Seben unb £aten at£ tretbenber unb 511 Erfolgen fübrenber, aber

aud) in« Unheil fiürjenber ^nftor aiijufe^ett ift. So war e$ ©oetlje 5U

Sttute, als er ftd) in ba$ neue letbenfcfjaftli<$e SJerfjältmfc ju Silt »er=

[triefte, auä beut ifjn nidjt bie %lnd)t, fonbern nur bie Sclbftbefreiung in

ber $id)tung rettete. TaS ©egenbilb be$ forgfoä ba&inlebenben unb in

feiner affju grollen ^ertrauensfeltgfeit blinblingS in fein $erberben ftiirjenben

(Sgmont, ben befatmtlid) ©oetlje, entgegen ber gefcbtäjtlidjen ÜBa^r^eit als

tänbelnben Schmetterling unb jugenblidjen Stebljaber barfteHt, wäljrenb er

ein treuer Oiatte unb ernfttid) beforgter ^amilienoater war, — ift ba$

Ijeitere unb naiue ÖürgerSmcibdjen (5 tarnen, für ba3 ein birefteä SWobeH

aus ©oetbes Seben $u fudjen, ein eitles SBemfiljen gewijfer Stöberer in beS

EidjterS Siebföaften bis jefet geblieben tft. 93efanntUdj legt if>r ©oetlje

bas uon Seetbooen fo |ummung§r»oa fomponirte Siebten „ftreubr> oU
unb leibr»oll, gebanfenoolt fein" in ben $tunb. —

3in 3aljre 1775 erfolgt ©oetbeS eintritt in 2Beimar, roo er

nur porübergefjeub $u weilen gebaute; boef) aus betn 58efud^ foOte ein lebend

länglicher 3lufentf)alt werben.

2lud) am bortigen ßofe war außer geiftig anregenbem 33erfef)r mit

f)oc$gebilbeten Männern, $u betten bie £td)ter SBielanb unb SttufäuS, fpäter

audj Berber unb Stiller gehörten, befonberS ber weibliche ©tnflufe ein

förbernber unb treibenber $aftor jur wetteren iSntwicfelung »on ©oetbeS

©eifteSleben. £a war es r»or allem bie Ijodtfinnige 5urft'n 9fana

3lutalie, bie Butter beS regierenben £er$og$ ftarl 9luguft, bie bie uerljälts

uifeutäfjig fleine fflefi&eug jutn geiftigen TOtelpunfte $cuticf)fa"bS mad)te

unb bie fd)on uor ©oetlje Stelaub als „eins ber liebenSmürbigften unb

Oerrlidjften ©emifdje v>on 9)icn)tf)beit, 2£eiblid)feit unb ftürülid)feit'' pries.

Sie war eine s
Jiid)te $yricbrid)S b. ©r. uub beffeit leibhaftiges Gbeubilb.

Stfjon im 19. ^aljre StMttwe unb Butter jweier ^rinjen, übernahm fie in

ber frittfdjcn 3eit ber 9totf;iuel)en bc« fiebenjciljrigen Äriege« bie Regierung

unb führte ba« Scepter mit fluger unb fixerer §anb. 23cfonberS warb

fte eine 33cfcr)ü^eriu unb Pflegerin beutfd^er Sitteratur unb ßunft. lieber?

5eugt üon bem beroorra^eub bilbenben Ginftuffe eineö guten £f>eatcr$, r»on

ber baburd; au^gebenben &ebuug be*3 ©eid)ntade« unb ber Sitten be$

5>olfe^ 50g fie mit beträcfjtlidjen Opfern gute Sä^aufpielergefeflfc^aften,

wie bie 5lod)'fd;e unb fpäter Seuler'fdje Xruppe, au ibren ^of.
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(53 gefd)alj bieg alfo feineSioegS nur jur Unterhaltung ber Vornehmen

unb 9teid)en, fonbern wefentlid) jur Silbung beS Rottes, fo ba& es au$

ßeuten ber nieberen Waffen, ja ^ermann breimal luödjentlid) unentgeltttd)

jiugängltd) war. Seiber jerftörte ein ©äjlo&branb biefe Sreiftätte ber Äunft,

unb bie an bie ©teile tretenbe Siebhaberbülme, bie aud) U)ren ©djauplafe

öfters wedtfelte, tonnte nur einem tteineren Kreife „bie ©enü)7e Ehalten«"

oermitteln, wie ©oetlje Gilbert:

,3» Alflen Kütten unb im reidKn ©aal

Stuf §öbcn (5tter8bura8, in Tiefurts Xal,

3m Ieidjten 3dt, auf iewridjen ber $rad)t

Unb unter bem ©ctoötb ber fjofrn Nacht."

2lber aud> bie eble fanfte &er$ogm Suife, bie ©attin Äarl iMugujte

leuchtete ©oethen an biefem heiteren Süiufenfitj wie ein mitber ©tern, unb

ihre Roheit in ben trüben Sagen napofeonifcher Tyrannei bilbet einen

©lanjpunft in ber ©efdjidjte. „£a$ ift eine $rau," fatjtc ber übermütige

Äorfe uon ihr, „bie aud) unfere Kanonen nid)t ^oben in fturdjt fefeen

fönnen." '2>a& ihr edjt weiblicher, feinfühliger Sinn bei ber ßeidmung

ber engelreinen ftürfrm Seonore im ©oetfjes £affo mitgeiuirft, ift mehr

als wafjrfcheinlid).

$>ocr) ben größten ©influil auf bie reidje unb l)armonifd> Entfaltung

t)on ©oetljeS glänjenben ©eiiteSeigenfchafteu übte ohne Zweifel fixan

v. ©tein, bie ©attin bei SBeimarer DberftaflmeifterS, aus; jie warb in

bes SÖorteS ebelfter unb oollfter 33ebeutung beS $id)ters 9Kufe. kleine

jugenblid) frifche @rfd)einung, feine in üppiger ^ormenfd^ön^eit entfaltete

!Rofe, obwohl ihr 5Difb, als es ©oetlje juerft auf einem Portrait erblufte,

ihn wunberbar anjog unb feffelte, — fie mar bereite 9J?utter oon fiebert

flinbem unb Reben %a1)ve älter als unier £id)ter, unb bie ©puren Ijerber

©djtcffale unb geiftiger ^ereinfamung, eines btSharmonifcr)en ehelichen

Seben« waren auf ihrem jarten, ja leibenben 9(ntlifc 51t flauen. Unb bod)

faftte ©oetlje eine tiefe, ja leibenfd)aftliche Siebe $u iljr. 3hr feinaühetifdjer

©inn, bie ßobett ihrer eä)ta>eiblichen ©efüfjte übten auf ben nod) in roilber

©ährung brobelnben ©eift ©oethes eine unwiberftehlidje 3auberfraft aus,

Sitmal fie baS erfte weibliche SBefen mar, baS ihn ooll unb gan$ oerftanb.

2Sie fetjr bies unfer $id)ter banfbar empfanb, hat er in ben warm

empfunbenen Herfen auSgeftrömt:

„Stonntcft ieben 3ufl in meinem 2Befen,

©pä&teft, ivit bte reinfte 9?erüe fltnflt,

Sfonnteft mi^ mit einem ©liefe Icfen,

^en fo fdjlwr ein fterblidj 3tufl' t>urd)bringt.

Iropfteft 3nä§tflitiifl bem feigen 39Iute,

9lid)teteft ben tutfbeit irren ßauf,

Unb in deinen enflctSarmen ruf)te

Sie jerftorte »ruft Pdj mieber auf."
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Äein 3rocifc^ Da6 Dci ^r fjofieitöoollen ©eftalt SpljigenienS, ber

^riefterin ber 2M)rf)ett unb toeibli<f)en 9tein&ett, bem 3beale ebelfter unb

üoflfter SKenfdtfid&feit, bem $Did^tct biefe feltene £Frau »orgefd&toebt. 2Ber

badete md)t unroiCffirltd) beim £efen, nrie biefeS göttergleidje Söeib in ber

örieö^fdöen Sage bem »on ben ^urien gejagten unb in S&tfmfinn jer*

rütteten ©eifte be$ UftuttermörberS Dreft Teilung unb @rlöfung braute,

an bie ©erufjigung unb Sänftigung beS nodEj in lotlbem Sturm unb

$Drang Ijerumirrenben Sinnes be£ jugenbfiä) braufenben unb fd^äumenben

$)id)tergenie3? 3a bie Harmonie tljrer Seelen erfdjeint ifmt felbft nrie

eine mufteriöfe ^räertftenj, fobaji er bafür fotgenbe fiaute ftommelte:

„Sag', toie banb ba8 Sdjkffat im» fo rein genau?"

814, 3>u toarft in abgelebten 3*iten

3Jleine ©djroefter ober meine ftranl"

©efanntlid) badjte man jur bamaligen 3eit ü6er ben ©erfebr eine*

jungen Cannes mit einer »erheirateten $rau nicr)t fo frreng unb engljer$ig,

wie heutzutage, aber bod) mar bie Intimität biefeS ©erbättniffeS ©egen;

fianb genug beä 5lfatfdr)cö unb ber ©loffen. ©tütflidjerroeife roat ber &err

Dberftallmeifter o. Stein feineSioegS jur ßifcrfud)t aufgelegt, ja e$ fd)ien,

bafc er ben Umgang ©oetljeS mit feiner $rau, ber i^re» etnm3 oergrämten

Sinn tounberbar belebte, nidjt ungern fa(>. 9?abm U)m bod) aua) biefer

in feinen 2tugen „fonberbare SdEjroärmer" fogar einen Xcil ber Sorge

feiner ßtnberer$ielnmg ab.

3ur ridjtigen (Srfenntnin btefeS feltfamen SeeleubunbeS fehlen und

leiber bie 9Intiuorten ftrau o. Steint auf b ;

e 5. X. red)t leibenfdjaftlidjeu

©rgüffe ©oetfjeS, benu fie tiefe fid) beim ©rud) iljreS ©erbaltniffeS ibre

©riefe oon ©oetfc äurücfgeben unb »ernidjtete fie, rote e3 fdjeint, oöflig.

9iur einen einsigen glaubt man in bem Keinen Öuftfpiel ©oetlje«: „$>ie

©efdjroifter" oereioigt; er lautet toie folgt:

„35ie Seit wirb mir mieber lieb, ta) fjätte mid) fo los 001t if)r ges

madfit, mieber Heb bura) Sie. Wein fterj mad)t mir Vorwürfe; id) füljle,

bafc id) g^nen unb mir Dualen jubereite. ©or einem falben $af)re mar

id) bereit 311 flerben, unb id) bin'3 nia)t mefjr."

.'3ft biefer ©rief aud) nia)t nad)t»eiölid) eine bndjftäblidje ©ertoertuug,

fo ftimmt er bod) auffallenb mit bem Timbre ibrer bamaligeu Stimmung.

Sd)retbt boa) noti), nrie ©ielfd)o m&ti) in feiner Siograpfne ©oetfjeS

mitteilt, ber 2>ta)ter am 25. Sflära 1776 folgenben ©rief an bie ge*

liebte $xan:

„hinter Naumburg ging mir bie Sonne entgegen auf! Siebe tyrau,

ein ©lief ooll Hoffnung, Erfüllung unb ©erbetfmng ... bie Sonne, fo

golben bliefenb ati je. — 9tia)t biefeu 2lugen nur, aua) btefem fcerjen.
— 5ietn, e3 ift ber ©orn, ber nie »erliegt. $a3 §euer, ba§ nie oerlifdjt,

feine (5migfeit nid)t! ©efte £rau, aud) in ^ir nid)t, bie £>u mand)mal

mälmft, ber Ijeilige ©eift bee Sebent Ijabe $td) oerlaffen."
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SBte fc^r grau u. Stein gegen bie @rwiberung uon ©oetfyes leiben =

fd^aftCid^er Siebe anfämpfte, beweifl ber $erS, ben fte einmal auf bie SRücf *

fette eines fetner Söriefe fd^rieb. (5r lautet:

.Ob's Itnredjt ift, loa« ich, ctntofinbf,

llnb ob id) bü&en mu& bte mir fo liebe Siinbe,

23iH mein ©ctoiffett mir nidjt fagen 1

Skrntdjt' e« Gimmel $u,

23enn mid)'« [t ßnnt' anFfoßen" —
2Bie fefrc binwteberum ®oet(je crfdjüttert war von ber 9lbweifung

feiner ftürmifd)en StebeSwerbung unb wie er biefe felbft beurteilt, gebt aus

einem uorwurfsoollen ©rief fjeroor, ber wie eine (Sntrüftung über falfd)e

Auslegung fetner letbenfdjaftlidjen ©efüble flingt, uämlid):

„2Hfo aud) baS 33er&ältniB, baS reinfte, fdjönfte, waljrfte, baS id)

aufeer ju meiner Sd)wefter je ju einem Seibe gehabt, aud) baS geitört!

— 2Senn tdj mit Qfönen niajt leben foH, fo Ijilft mir 3bre Siebe fo wenig,

als bte Siebe meiner Slbwefenben, an ber id) fo reid) bin unb

baS Stiles um ber Seit nullen! $ie Seit, bie mir nidjts fein fann,

will aud) nid)t, bafc 3>u mir was fein foüft. Sie wiffen ntd)t, was Sie

tun. ®ie &anb beS eiufam $8erfd)loffenen, ber bie Stimme ber Siebe ntd)t

bort, briteft bort, wo fte aufliegt'' (24. 3Kai 1776).

Sefjr bejeid)nenb für bie ®cjkltung btefeS eigenartigen SBerljältniffeS

jtnb aud) bie Sorte, bie er einmal wie „ein ftd) l)ärmenber Süfeer"

ausruft:

„Sie fommen mir eine 3^it ber cor, roie 9)iabonna, bie gen Gimmel

fä&rt, uergebenS, baß ein SRücfbleibenber feine 2trme nad) it>r auSftretft,

oergebenS ba§ fein fdjeibenber, tränenuoü'er iölief ben irrigen nod) einmal

roieber wünfd)t, fte ift nur in ben Gtfanj uerfunfen, ber fie umgiebt, nur

tjoff Sef)nfud)t nad) ber ftrone, bie if>r über'm Raupte fdjwebt."

Sie 33telfd)owSfo in feiner oben citirten ©oet^e^iograpbie meint,

mufj er bie überroaflenben ©efül)le jurüefpreffen, uom uertraultd)en „Du"
jum gemeffenen „Sie" jurfleffefiren unb feine Siebe $ur milben greunbfd)aft

fcrabflimmen.

S)od) fo milbe mögen wobl bie @efüf)le jwifdjen Seiben nidjt ge*

blieben fein, unb einen gewiffen Siberfprud) enthalten 93telfd)owSfnS eigene

Sorte:

„Sir feben grau r»on Stein in ibrem (Sntfdjluffe beharren, i&re ©es

Siebungen jtt (Soetfc nid)t über bie greunbfä)aftsluue hinauswarfen 511

laffeu. 9lber aud) ber gels uermag ber einig ilm umraufd&enben glut

nid)t su roiberfteljeu. Der täglidjc Umgang mit bem fcrrlidjen SDJanu, baS

uneingefd)ränfte Vertrauen, ba$ er it)r -fd)enfte, feine felbftlofe Eingebung,

bie taufenb gro&en unb (leinen 9lufmerffamfeiten, feine rübrenbe Siebe ju

ben flinbern unb enblid) ber ©lanj feines ©eifteS mußte ibn aUmäblid) ber

grau v. Stein ganj unb gar $u eigen madjen, uub es beburfte nur erregter
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SWomente, um Unit 5U uerraten, bafc ba§, roa§ $rau v. ©tein für iljn

füf)le, mef>r als $reunbfd)aft fei. ©old&e Momente famcn im Satire 1780,
unb frcuboott uettraut er ben Säumen (bie er 5. £. felbft um fein neu

erroorbeneä ©artenljauS, au3 bem ber fterjog ifjm gu Siebe feinen ©efretär

33ertud) vertrieben, gepflanjt ^atte), fein ©lüdf," nue folgt:

„Sag' iaVä @u4 geliebte 93äume,

£le tdj afynbeüott gepjlangt,

SUIS bie tounberbarften Xräume
SRorgenrötliü) mid> umtauft?

2t4 3b,r toi&t c«, tute icb, liebe,

$ie fo fc^ön mid) uriebeTÜebt,

X'ie ben retnfteu meiner Xriebe

27lir nod> reiner loieberaiebt . . .

©ringet «Statten, traget fttMjtt,

Wtue greube ieben 2ag,

9lnr bafe id) fte btdjte, bitfite,

2>id)t bei ifjr geniefeen mag."

3ur befjeren 93eleud)tung ber Snnigfeit be$ SiebeSbunbeS motten mir

bier noä) eine ©tropfe beS ©ebidfjtea „$)er Sedjer" ^erfe^cn, ba$, einer

föanbbemerfung 511 einem 93riefe ©oetljeä an $rau 0. ©tein nad), audj in

biefe Qeit fällt. (Sin baju gehörige* Dftanblättdjen, ba3 ein (Sitat btefeS

©ebidjteS bringt, trägt bas Saturn: „ben 22. ©ept. 81. ©." ®a3 in

be$ griednfdien bafeinSfrofjen SnriferS 2(nafreon SBeife abgefaßte ©ebidjt

ittuftrirt bie finnige ^bee, bafj Hmor einem roeinfeligen 3e($ßt ffa feinen

roobtgefdmifcten SiebltngSbedjer, au$ bem er mit SÖeljagen unb ©ier ben

füfjen £ranf fdjlürft, etroa« SlnbereS bietet mit folgenben Sßorten:

„5reunb, jdj um> cin frfjönerea ©efäfje,

Bert, bie gange Seele bretn gu fenfen;

2öa8 gelobft Xu, toenn tdi $>ir e8 gönne,

(5& mit anberm SReftar $tr erfülle?"

£> lote freunbli(b bat er SBort gehalten,

S>a er, ßiba*), $id) mit fanftcr Steigung

2Jiir, bem bange Sefjncnben, geeignet I

SBenn id) ©einen lieben £eib untfaffe

Unb oon ©einen etnjtg treuen Sippen
ßang betoabrter Siebe öalfam fofte,

Selig fpreay id) bann 31t meinem (Seifte:

„Stein, ein fold) ©cfaß bat au&er Slmorn

Wie ein (Sott gebübet unb befeffen!

Solrfie formen treibet ein öulfanu»

3)ltt ben fmnbegabten feinen Lämmern!
Stuf belaubten Mügeln mag £oaeu4

*) ßiba ift ^fatbonnm für Sötte.
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Durd) bie ältftot, flügften feiner frrauen

3lu&fltfud)te Zrautat feltern (äffen,

©elbft geffetatm&Dou'er ©antnfl öorftttjn:

©oldjen Xrant Derföafft U)m feine Sorgfalt."

2Bir bäd)ten, biefe^ ©ebtd)t bebarf feines ÄommentarS. Das ©lücf

feiner enbltcfjen ©rljörung atmen aber aud) bie 2Borte, bie er ber (Beliebten

im #rüf)jabt 1781 in einem Briefe ftammelt:

„steine <Seele ifl feft an bte Deine angeroadjfen, id) maß feine Sporte

madjen, Du roeiBt, ba6 id) oon Dtr unjertrennlidf) bin unb bafe roeber

.ftobeS nod) DiefeS midj 51t [Reiben uermag. 5$ wollte, baö eS trgenb

ein ©elübbe ober Saframent gäbe, baS midj Dir audj fidjtlia) unb gefefes

tief) su eigen machte, roie wert foHte es mir fein. Unb mein ÜNouiäiat

roar bod) fang genug, um fid) 311 bebenfen. 2lbieu! 3$ fanu nid)t meljr

„Sie" treiben, roie id) eine gan$e 3eit ntd)t „^u" fagen fonute."

(Sine ^eilje gtübenber ©ebtdjte, roorin er bte ©eliebte, rote roir in

bem obigen: „Der 93ea>r" gefefjen, £tba nennt, legen berebte 3eugnife oon

ber ^nnigfeit biefeS SBerfjältniifeS ab, nid)t minber feine ©orte, bereiten*

balt fid) jur üere&rungSooHften, faft inbrünfrigen 2lnbad)tSpoefie fteigert,

roie 5. 23. bie folgenben ©rgüffe:

„Die ^uben babeu Sdmüre, mit benen fie bie Staue beim ©ebet

umroidedt, fo tüidtc id) Dein IjotbeS $anb um ben 2lrm, roeun id) an

Dia) mein ©ebet rid)te unb Deiner (Sitte, 9öci*r>eit, 3Wäfeigfeit unb @e*

butb teilhaftig ju roerbeu roünfd)e. 3$ bitte Did& funfattig, ooffenbe Dein

2ßerf unb mad&e mtd) redjt gut," — unb:

„Deine Siebe ift mir, roie ber borgen* unb Slbenbftern, er gebt nad)

ber «Sonne unter unb cor ber Sonne roieber auf. 3o, rote ein ©eftirn

beS ^ßols, ba£ nie untergebene, über unferem ßaupt einen eroig lebenbigen

Äranj flidfjt. 3d) bete, bafc es mir auf ber 29a(m beS Sebent bie ©ötter

nie oerbunfeln mögen."

Die geliebte $rau rotrb il)tu nid)t nur 3itr notroenbigen 23eid)tigerin,

ber er oertrauenSoott unb troftbeburftig fein SnnerfteS auoertraut, fie roirb

ifjm begeiftembe 5)fufe, ja jur ©ottbeit ber 2öaf>rr)eit unb Weinbett, mit

ber feine bödfjften ^beafe uou Sd)önf)eit unb ^oefte jur ooQenbetften

Harmonie 3ufammenftte6en. ßetn ©ebtd)t 3eigt bie* treuer, rote ba$

fcfjeinbar religiöfe £untanttät£epo3: „Die ©ebetmnijfc", beifen formenglatte

(Sinlettung^ftanjen fpäter als „3ueignung" an bie Spi&e feiner ütferfe

geiMt rourben. Schreibt er bod) felbft am 11. 2lugu[t 1784 barüber an

ftrau r>on Stein:

„Du roirft Dir barauS nennen, roaS für Did) ift. (5$ roar mir

gar angenefmt, Dir auf biefe S&eife ju fagen, roie lieb id) Did) babe," unb

12 Sage fpäter:

„3d) liebe ba$ ©ebid)t beSbatb fo fel>r, roeil id) unter taufenb formen
Wort uub 6üb. CX 329. 1«
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barin oon Dir, oon meiner Siebe ju Dir fpredjen fann, olme bafj c$

Üemanb außer Dir perftet;!/'

$n ber £at ftra^lt un$ auä ber *3ueigmmg'' wie eine begeifternbe

9)tufe, wie eine ©öttin ober 9Jiabonna ba$ 33ilb ber ©eliebten entgegen,

wie fie ßaulbad) aU oerflärte Sid)tgefialt btuge3aubert unb wie fie

©oet^en „grieben, Älarbeit unb ber Did)tung Soleier aus ber §anb ber

SBabrbeit" oerleibt.

Die erfjabenften Sdjöpfungen ©oetbeS, wie fein Xaffo unb feine

Opbiflcnie, flnb gan$ von bem (Seifte biefer fjofjeitSoolIen grau bura^trnnft.

SUbcr er maa^te Tie aud) jur ©enoffin aQ feiner ©tubien, mochte er nun

©pinojaS (Stbif, bie er feinem ^JkometbeuS einbaute, ober 23uffon§ ©podjen

ber SNatur su ergrünben fudjen, — ibr bemonftrirte er feine ftegelfdbnitte

unb mifroffopifdjen Präparate, mit iln* brang er in ben ftnodienbau unb

in bie ©ebeimmffe be« ^flansenlebenS ein, oerfolgte er bie ©efiirne auf

ibren 33abnen, 3erlegte er bie (Srbfrufte unb entblättert ibr bie ©eifte$s

entroitfelung alter unb neuer Golfer. £äglid) oerfebrt er perfönlid) unb

brieflid) mit ibr, wirb ber zweite Söater ibrer ßinber unb fpeciell ber <5r;

jieber ibreä ©obneS grifc.

<Bo befam er nad) S3ielfd)om#f« ben $orgefdjmatf beä ebelften el)e=

lid)en ©lüd% baft er eine Trennung oon ber geliebten grau für unbenfs

bar tydt unb bitterlidj meint, wenn er an bie 3Jlöglid)feit eine« 33er(ufte*

benft. —
3um riebtigen $?erüanbniö biefer „©eelenebe", roie fie 93ielfö)oro3ti)

nennt, unb beren SHeinbeit gefdjäfttger Äfotfdjj, wenn er 2lnbaltepunfte ba$u

gefunben ^Kittc^ fufjerlufj angetaftet bätte, fei bier bad Urteil ©dnller* au=

gefügt, ba$ er, als er roäbrenb ©oetbeS Hbwefenbeit in Italien na<$

Seimar fam, unter bem (itnbrucf beä bamaligen ©erebe* unb nad) eigner

9lnfd)auung füllte.

(Sr nennt ß^arlotte v. ©tein bie befte unter ben grauen Sßeimarä,

„eine wabrbaftig eigene, intereffante ^erfon, unb oon ber id) begreife, bai?

©oetbe jid) fo ganj an fie attadnrt bat. Sdjön fann fie nie getoefen fein,

(anberä urteilten 1775 bie ©rafen Stolberg), aber ibr ©efidjt bat einen

fanften ©ruft unb eine ganj eigene Dffenbeit. ©in gefunber SJerftanb,

©efübl unb 35ktt)rr>eit liegen in ibrem Sefen. Diefe grau befifct oieUeicbt

über 1000 Briefe oon ©oetbe, unb aus Italien bat cr ifr no3) lebe

2Bod)e gefabrieben. 9Han fagt, bafc ibr Umgang gan3 rein unb untabeU

baft fein foü."

Unb bodj fo febr er wie ber oon ©dritter in ber befannten SBallabe

befungene ^olofrate* bie ©ötter befdnoört unb ben oon ibuen empfangenen

SHing in'3 SSajfer werfen will, auf bie Dauer war ba§ SBerbältniö um
baltbar, war ber örud) unoermeiblidj. Gine fo fugenblid) fmnlicbe unb

fraftftrotjenbe }latnr, wie bie ©oetbea, fonnte eine foldje ©etfteSebe nidjt

ooflanf beliebigen nnb auffüllen, ßrfannte ba$ bo<$ fdjon aud; grau oon
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Stein unb fpradj es aus, ba§ in ©oetbe smei Seelen roobnten, eine

geifrige unb finnlidje, unb bod) fdjeint bcr $id)ter bem geliebten SSefen

bis §u feiner greife nadj Italien gan$ unb ungeteilt angehört $u Ijaben.

SBenigftenS läßt fid) ein treulofes Abirren ju einein anberen roeiblidjen

©efdjöpfe, etwa ju ber pifanten @rfd)etnung ber bodjbegabten Sd)aufpielerin

(Corona Sdjröter, txm ber ja ®oetf>e fdjon als Seipjiger Stubent ents

jücft mar unb bie if>re Berufung an bie Weimarer &ofbübne nur feiner

©mpfefjlung ju banfen batte, nid)t erroeifeu. Sielmebr ift es nad) ben

neueften 23eröffent(idmngeu beS ©oetf)e59lrd)it>S über allen 3n)eifel Rar, bafj

biefe ßünftlertn in einem fefn* innigen SiebeSüerfjältnife ju bem #aron
v. Gtnftebel ftanb. 3$ felbft fabe 1891 bie barauf besüglittjen »riefe

an Ort unb ©teile gelefeu, unb es ift niäjt anjunebmen, bafe biefe immer*

f)in ebet oeranlagte Seele ibre ©efüble an mehrere ©erteilt fjabe.

SMte man aus ben erften tollen Sauren, bie ©oetbe unter $ets*

jagben, s))iaSfenfa)eräen, ©isfabrten unb Siebein (— fic nannten eS 51t

2öeimar „mifeln" —) mit bem nodj iugenbltdj auSgelaffenen &erjog oer*

brad)te, ben Sdjlutt stehen, als ob ber 2)id)ter feine Stellung als SDHnifter

unb Vertrauter Start 5IuguftS nid)t toürbig aufgefüllt Ijätte, fo mürbe man

ifjm fdjroer Unredjt tun. (Sr ging feiner, ifmt j. £. femliegenben unb

unbequemen 33erpflid)tung, roie $RcfrutenauSfyebungen, Sinnenpflege, Straßen?

uerbefferung u. bergl. aus bem 23ege.

$reilid) paden ifm oft ber Unmut unb bie Ungebulb, toenn gefdjäfts

lidje 2lnforberungen ibn in feinen poetifdjen träumen ftörten unb profatfd)

unterbradjen, unb es unterliegt rooljl feinem Steifet, bafj er biefe ibm jus

gemutete $oppelnatur beS ^oeten unb Staatsmann« roemgftenS in ber

$iä)tung trennte, bafj er barauS feinen ibeal fdjioärmenben £affo unb

praftifd)en Weltmann Antonio fajuf, bie anfangs in einem unuerföfjnlidjen

2Biberftreit auf etnanber prallen. 3a, mitunter überfam es ibn mit un--

roiberftef)lid)er 3ftad)t, biefem aufreibenben unb i(jn feinem roabren SSeruf

als £)id)ter entfrembenben ^ofleben geroaltfam ju entrinnen unb fid) an ben

Sfctfen ber reinen unuerfälfdjten 9tatur ju flüdjten. So trat er mitten im

hinter jroei 3ieifen in ben &ar$ unb in bie Sdjiuets an, genügte bem

3)range, aU bie teuren 9)ienfd)en, bie fein £jer$ geliebt unb nod) liebte, unb

bie burd) fie geroeibten (SrimterungSftätten ju beiudjen, bie lieben Seinen

in ber Heimat, bie früheren ©eliebten, über bereit Sdjidfal er fid) be*

rul)igen moUte, wie ^riebertfe unb Stli, unb febrte bann einigermaßen be-

ruhigt, aber nur, um fid) befto einfamer 31t füllen, in feinäBeimar jurürf.

„Ginfam roirb es bem ÜNenfdjen ju Glitte/' — fo badjte er bamalS, —
„ber nur ben älteften, erften, tiefften ©efüblen ber äBa^r^eit feine Seele

eröffnen mia."

S)aS treue SSeib, baS er fo feljr liebte, burfte unb fonutc ibm ja

oor ber 2Belt nid)t angeboren, ^urd) eine Verorbnung, bie er fetbü im

^ntereffe größerer Sparfamfeit im «öofleben gemad)t, roonad) ferner bie

IG*
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.toaliere oon ber Ijerjoglidjen Xafcf auSgefd&loffen waren, bemnaä; ber

Dberftallmetfter o. Stein roieber mefjr in ben ©djot? feiner Familie juriiaS

fe^rtc, batte er fid> felbft ben trauten ^erfe^r mit ber geliebten $rau ein=

gefdjränft. £>en @efd)macf an tollen unb au«gelaffenen Suftbarfeiten ^atte

er mit ben reiferen unb emfteren 3af)ren oerloreu unb ben platten (Spänen

,

bie er fo braftifä) in feinem „9luerbad)§ Detter" fd)ilbert, fd&aut er rcie

$auft mit fouueräner 2>erad)timg ju. @r roirb auffaCfenb fduuetgfam unb

in fid) gefe&rt. 3n biefer 3C^ entftanb fein wehmütig refignirteä Sieb:

„3111 ben SJconb", ba« aud) ein äufeere« traurige« ßreignijj in Sßetmar

Sur «Reife gejeitigt (jaben fou*. ©ine« Sage« fanb man bie Setd&e eines

SJrl. v. Safeberg, bie ftd) au« unglüdlid&er Siebe in ber 3lm Qan. 1778)

ertränft batte, unb in i&rer £afcf)e „SBert&er« Seiben", tiefer Vorfall

erfd)üttertc tetoetbe« ®emüt auf« £ief|te. Sitte«, roa« fein bamal« unoer^

ftanbene« innere bewegte, roelnuütig fiijje föücferinnerung genoffener Suft,

gerben Sdnnerj gegenwärtiger ^öereinfamung, ba« olle« Ijaud^te er in un*

nad>aljmlid) melobifd)em uitb weitem Stljntfnuu« in biefe« Sieb.

(6<tlu6 folgt

)
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plauderet.

Von

— »erltit. —

uf sroeiertei 9trt pflegt ber arbeitenbe 9Reitf$ feilte (Srbolung 5U

fud)en, — in her ^erftreuung imb in ber Sammlung. Ta3
Temperament wirb bie 2i!al)t entfe^eiben. .Berftreitung ftnbet

man bei ben SRenfdjen, Sammlung in 9?atur unb Äunft. ?yür uiele

Stimmungen fefmt man fidj aber nadj einer 9)Zifdmng oon ©tnfamfeit unb

Anregung, t>on ©mit unb Syrobunn, nad) jenem gefunben &umor, ber mit

einem 3(uge meint unb mit bem anberen tad)t. 33ei ben 9Retlf$eit Ift er

fetten, jumal bei ben Öronftäbtern; benn Tie finb im $ur#&nitt alle über;

fjaftet, überlaftet, fenfationsbebürftig. 2lud) bie ftatur, foroeit man bamit

ben ßinbruef einer menfdilidien Gigenart meint, beftfet ifw nid)t; 9tatur:

einbrüde fdnoingen faft immer auf bem Unterton einer leiten
sJ)ied>and)olie.

3i?o id) ifjn aber finbe — unoermittelter als in ber Äunft, — ba$ ift in

ber Tierwelt. $arum liebe id) unferen „3oo". 9iid)t bie Säfterallee unb

bie ^läfce um bie SDIufxfpamllons, überhaupt uic^t bie lauten 9ladmtittag$;

itunben, 9lber bem frühen borgen, bem oerträumten 3)iittag unb bem ge;

beimninnoUen 2lbenb l;ab' id) im Sommer toie im hinter immer neue

3iei§e abgelautet, ©in SRaturibwH im SSBeltftabtlflrm, breitet fid; ber {Joo«

logifdje ©arten mit feinen alten Säumen, feinen füllen äöeUjern unb Iaufd)igen

^lä|d(|en an bem eleganten Äurfurftenbamm, unb in biefem abgefdjloffenen

^rieben trifft man auf unjäbjige einjelne ^bnHen be3 Tierleben* unb brollige

(Spifoben, über benen man alle oerfolgenben 2trbeit8gebanren oergifet, Ta*

ift Urfprünglid)feit
—

' unb barum ©rljolung, oon aller Serbilbung ber

Äultur. Sieben unb Raffen, Suaden unb «Bleiben — alle tfigenfdiaften

be* 9)?enfcr)en finben mir bei ben Tieren in ber Anlage oor. £er Cptimift
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wirb baron erfennen, „wie Ijerrlid) weit wir es gebraut fyxben" in ber

Verfeinerung unb SBerebelung bec Naturtriebe; ber ^efjimifl wirb als er?

quiefenbe ©djtffeit getrieften, was bei ben 9)ienfd>en burdj bie übertündjenbe

Verlogenheit nur nodj unebler gemalt wirb, unb in feinem Urteil werben

bie heiligen 2lffen von 33enareS, mit benen ber ungalante ©djopenljauet

baS weibliche ©efdjlccbt Derglidjen hat, aud) beute trofe ber flingenben 2Borte

ber Frauenbewegung oieDeidjt bejfer fortfommen als 2lber gewöhnen

wir uns bie Äulturerrungenfdjaft ber &öflid)feit aud) bei ben Eieren

nid)t ab . . .

Natürlich muß man ein regelmäßiger ©aft beS ©artenS fein, um mit

feinen 33eroof)nern auf uertrauten fyuß — gegebenen %aU auf oertraute

Tyloffc — 5U gelangen.

$a fteeft im alten SJärenjwinger eine Vierfüßlergruppe, cor ber man
feiten Vefudjer antrifft, weil 3WeS ju ben föniglicben Eieren beS großen

NaubtierbaufcS eilt. @S ftnb brei malainfcbe $alsbanbbären von ber Öröße

mittlerer £unbe unb oon unwiberfteblidjer ßomif — aUerbingS nur für ben,

ber nicht mit teeren ßanben fommt. 2L*er ftd) iebodj mit ben Änocben feines

6onntagSbratenS, ©änfebraten ift bei ben erotifdien^errfdjaften am beliebteften,

einfinbet, fann §um 3eu9cn DCr ungenirteften $amilienfcenen werben. Tenn

erft mit bem $)uft fnuSprtger $letfd)refte fommt Seben in bie Vube. 3luS

ben bunflen Tiefen ber ftrobgepolfterten Höhle im Hintergrunbe redt fid) ein

oiercefiger brauner Äopf mit einem gelbgrauen ©affenjungengefiebt unb bem

d}ara(teriftifd)en f>ellen Halsbanbftreifen unterm AUnn. — „Silberitein", ber

bebäd)ttgfte ber brei ©enoffen, wittert gute Tinge, ©djon aber wirb

norn über ben ©itterftäben beS ftäftgs eine fdjwieligc glatte ^ußfoble

mit Nifcen unb Narben unb anfefmlidjen .«rallen fühlbar, ein $otttgeS Sein

folgt, unb oon ber eifemen burd)brocbenen Vebadmng ihres 9lfulS turnt

„
s
J>eter", ber geroiffenlofefte ber Vcrbrecfyrbanbe, blifegefd)winb berab, erbebt

ein entfefolicbeS ©ebrüll, faucht ben erfchroefenen Äameraben an, baß ber

fünf (Schritt jurürfweidit, unb faßt unter erbärmlichen Kammertönen aufs

recht auf ben Hinterbeinen ftefjenb oor bem menfd)tid)en Vefucb
s
J>ofto.

Mittlerweile ii't bie, wie ber härter behauptet, tabelloS „fromme" „9)cumie"

beraugefdeichen, unb ber Vruberswift ift fertig. Sh>ir oerteilen mit mögs

liebfter ©ereebtigfeit uuferc ©chübe, ^eter balancirt wie ein ^icbelmann ben

lederen Vruftfnocben ber ©ans 3wifd)en ben Vorbertafeen. Tod) fowie

einer ber 5lnberen bie erfte magere Nippe erwiföt, gebt Sßeter jum 9lngriff

über. ?llle brei brüllen, beulen, quiefen mit oereinten Gräften, fobaß bie

Beamten ängftüch jufammenlaufen; blauer Tampf gebt aus ben fletfd)enben

Nachen, eine regelrechte Vorerei entftebt, bei ber bie fanfte SRumie gc=

wohnlich in'S SSafferbaffin plumpft. Tann ift ^eter aufrieben, unb mit ge^

füllten Eafcen unb gefüllterem Nadjen flettert er, immer noch jämmerlich

mieofeub, auf feineu Öieblm^plat> in ber Hobe jurücf. Silberftein, ber oon

ben Treten baS fläglid)
:
tc ©suc^t 3U machen unb mit feinen trüben 2tugen
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unb tapfigen Bewegungen ben ünenfdfjen norjufpiegeln »erfleht, er fei blinb,

bat injwifchen fe^r f<$arfficf)tig alle abgefallenen Serferbiffen in feine Qfyk 31t-

iammengetragen irnb giebt fid) jefet uöflig unintereffirt. üDfumte ift pubel-

nafe wteber jum £>orfü}ein gefommen, (Rüttelt fid), baft es fläitbt it»ic bei

einer Fontane unb erhält als ©<fnner$en§gelb noch eine £anb noH Spalls

nüffe. ®ie fnadft er mit ben 3äbnen auf, legt ftd) ber Sänge nach auf

ben Etüden unb fortirt in aller 33ef)agliä)feit auf feinem woblgemäfteten

graugelben 29äud)letn Schalen unb ßerne mit gefdndten — man fann beü

nahe fagen — Ringern. 9113 wir SDiiene machen uns 51t oersieben, beben

bie entfefclichen £öne noch einmal wie ein £anffalut an. Wenn wir aber

bas näajfte 9M oorbeifommen unb bie frönen Hainen, bie un$ ber härter

anvertraute, „9J?umie, ^eter unb Silberftein" in ben ftäfig rufen, treten

bie brei ferneren jungen umjerjüglidj ber -Weibe nach an; e£ iniigte benn

fein, ^eter f)abe fid) norljer fo fred) betragen, bafe fein Pfleger ihm mit

ber (Sifenftange baS %eU gegerbt — benn gelinbere SJiittel verfangen nidn*

— unb ihn für eine SBeile ifolirt fyat. 9?euerbing$ ift bem $rcigefpann

gefährliche Stonfurrenj erwad)fen in brei ganj jungen, überaus brofligen

3tärdt}en, bie aus ber £ürfei ^iertjer geftiftet würben unb bie baS $ublifum

mit plumper ©rajie onjuloden wiffen.

£ie nädifte Station wirb beim 3iegen: unb <5d)afbauS gemacht.

Unfer $reunb ftfibor wartet fd)on. Hiebt nur ein aufgeregtes s
J)tetfern

melbet fid); audj baS fteife SBodSbein wirb sur Begrüßung freunbfehaftlid)

burebs ©itter gereift, fo bod), bafc es gelegentlich einem uorüberlaufenben

JUnbe einen Hafenftüber uerfefct. ffiox mit feinem fdjönen fnffeebraunen

9iod, feinen langen Baumelobren unb bem unoerfennbor femitifchen Profit

gilt für baS gefräfeigfte £ier beS ©artenS. GrftenS ift es beftänbig bereit,

milbe ©aben entgegenäunebmen unb, wenn fie nicht fdinell 511 feiner "Ikx-

fügung fteben, mit febr energifdien Hüffen, bie befagteS Sein an mnfeige

©affer »erteilt, fid) in Erinnerung 51t bringen, fobann bulbigt er bem

©runbfafc, bafj man einem gefdjenften ©aul nicht in'S Wiaul fiebt. @S

ift ibm 2llIeS gleidjermaften wiflfonuuen: ©emüfeabfälle unb fteinbarte

Brotfruften, ^fefferfuajen unb SBurftpeflen, Wofenblätter unb Äaferinbcn.

$er Qitginmäxtex jebodj »erfidjert, er babe tr)n fdjon ^aefpapier unb

©ummifebube oertilgen feben. fieiber ift auch ^nbox febr unfoüegialifdj

ueranlagt unb bearbeitet mit feinen langen deinen burd/S ©itter fogar bie

benachbarten Heoiere, wenn fidb bort bie fdnuäcbcren ©tammeSgenoffen 3itr

Fütterung brängen. ©lürflid)erweife fann er bie Keinen 3arten Biegen*

lämmer, bie es nebenan 311 allen Sabre^etten Qtebt, nid}t erreichen. Gr

felber lebt in Ginjelbaft.

3m nachbarlichen fleinen WaubtierbauS befinben fidt) eine gau,e 9ieit)e

fd)äfeenSwerter ^erfönlichfeiten. Weine erfte Siebe gilt ^äuSd)en, bem

inbifc^en 3">ergotter, ber eigentlid) einen weiblichen Hamen tragen müfjte,

benn bie fleine ^erfon ift in ihrem gan$en zierlichen unb fofettcu ©ebahren
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fo burdjauS $räulein, bafe id) entgegen ber uaturgefd)ichtlid)en SBenamfuug

nur oon einer „fie" fpredjen fann. $än$djen ift immer ItebenSroürbtg, ob fie

nun jur SommerSseit braufeen ihren luftigen ftäfig neben beut Seelötoen be;

tuofmt. ober unibrenb ber falten 9)tonate im gcheijten 9taum neben ben £i>änen

unb Sdjafalen fampirt. 'äJian fotltc bem nieblieben Tierchen angenehmere &au*s

genoffen nmnfdjen. 3ebe Bewegung be« feingeiiliebcrten, fltnfen Körper?

ift grajiöS. Neugierig fpabt baS fluge 2lugcnpaar über bem entioidelten

Schnurrbart bem $efd>auer entgegen. 3" Sremben »erhält fidb, &än*df)en

echt labnlife jiemlid) referoirt; gute Scannte begrüßt fie mit einem gan$

feinen gellen ^feifton; es flingt, als piepte irgeubioo ein Äanarienuogel,

Unb bann fd)ief?t fie an'S ©itter, fefet fich aufregt mit unfagbarer (Sleganj

baoor Inn unb ftredt bie beweglichen £änbdjen — man geftatte mir ben

d)arafteriftifd)en 2lu«brucf — bittenb burd) baS T^rabtgefledjt, legt fie ju;

fammen, als wollte fie fie falten, brefu* unb wenbet baS &öpfd)eu, unb reicht

man ihr einen Ringer, fo ftreidjelt fie ihn mit ihren feuchten Sdmrimim

bautpfötchen fo lieb, bat? man garniert anberS fann, als ihr eine Telifateffe

SUttecfeit. Sie f)at einen gebilbeten ©efcfyuad; 33iSfuit unb (Safes fdbfifct

fie oor 2Wem, ^Weintrauben unb füf?c ftirfchen, audj fdjöne rote 33raun--

fdjiueiger 28urft r»erad)tet fie nid)t, wenn fic weich unb locfer ift. TJabei

nimmt ber fleine s
3>ielfran täglich 2 ^fnnb ?fif*e $u fidb,. Unb wie fie

it)r 3Kenu ücrjefirt! ^mmer ben P<f) ober ben fluten, ben fie juoor in's

SBaffcr taucht, fäuberlicf) snnfajen ben £änben, unb bann fnads, fnads,

beint fic baoon ab; fein S8rödd)en faßt §u Boben, man fönnte fie an eine

tablo d'höte fetjeu.

3hr Stammuerwaubter, ber 9liefenotter, ift weniger manierlid). 3m
Sommer, wenn er auf bem -Hafen an ber Jtctte liegt, macht er fid) burd)

fein marferfebütternbes ©efchrci allen Spaziergängern betnerflid); im hinter

ift er jufriebener, beim ba teilt er bie ©cfeflfd:aft eines täppifdjen großen

jungen £>unbcS, mit bem er herumtollen fann. Seine Tagesration befebränft

fid) auf 6—7 ^funb <yifd)e; wo er aber bem Spielgefährten einen Knochen

abjagen fann, ift er jur Stelle. Qx ift ein ungefüges unb ungebarbigeS

Tier unb reifet fid) im Uebermut manchmal tiefe ^leifcfyounben an feinen

©itterftäben. UcbrigenS bewohnt er im hinter $wei Gemächer, ein Speife-

unb ein Schlafzimmer, sn>ifd)cn bem ber 9luffrfjer bie Tür gefperrt hält:

troubem gelingt es ü)m oft, jtdfj binburchjumogeln unb feine tfifche beimlid)

im Settftrolj ju uerbubbeln. TaS fefct bann ein paar Stunben OfolirjeDie.

Sonft ftebt er 511 feinem härter in gutem l>erl)ältnife, läftt mit fich fpielen

unb ioeiü audj baS ^ublifum böchü rübrenb anzubetteln mit feinen um
förmigen ^atfajen.

Ten Ottern gegenüber baufett bie Manalarbeiter, bie T>ad)fe. $?er eS

noaj nid)t weif?, bem füutügen fie fia^ burd) il)reu fd;riüen feltfamcn ^uftenton

an. ?(ud) fic gehören ju ben feinblichen trübem, unb geroöhnlich triumphirt

ba$ ^liedjt be^ Stärfiteu. T^och fennt man ihre ©emohuheiten en't, fo
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gelingt eä aud) bem oon ber 9Jatur 3urüdgefe|jten, fid) an ben 2iebe*fpenben

ju beteiligen. 6iner ber Surften oerftetjt e$ nämlidj meifterfjaft, mit

feinen fangen paarigen 2lrmen burd)'3 (Bitter binburd) bie baoor befinb[id>e

3Safferrinne üon oflen jufäUig J)ineingeratenen ©emmelfvumen nnb ^leifdjs

früden 311 fäubern. tforrigirt man jenen «Bufall cm wenig, fo gewinnt ber

minber talenrooUe 23ruber inswifdjen ftelt, f*iu ungeftört 311 oerfpeifen

;

ber anbete aber wirb 31t nod) raffinirteren Seiftungen angefpornt. 2ln

ber Ouerftange in falber &Öbe beä ©itterä fanert er fid) bemütig 311

einem $äufd)en Ungfütf sufammen unb f>ält ben bübfdigeformteu rofaroten

SRaajen mit ben fdjarfen ^agejä^nen weit geöffnet f)in wie ein ßird)enbtener

ben Äliugetteutcl. 2>ie 2>ad)fe gehören gleid) ben &atebanbbären ju ben

SdjmeräenSftnbem ifjrer Pfleger banf tyrer nnljeitbaren 3erftörung3wut,

ber nia)t§ heilig ift unb bie fidj fogar an ben aufeertjalb be$ JtöfigS aiu

gebradrten bleiernen StomenSfdntbern pergreift.

2Iud) ber Keine Hafenbar, ber an ber roärmften ©teile beS £aufe$

untergebrad)t ift, rennet ftd) 3U meinen guten $reunben, unb oergeffe id)

ibn einmal, fo bringt er fid) burdj Tumoren in (Erinnerung, bangt fict) am
©itter auf, [tedt ben Büffet burd) unb beanfprudjt ben ifnn jugebadjten

©dnnfenreft. @ä ift aber garnidjt fo etnfad), biefen in feinen winjigen

9tfad>en gu beförberu, ber üou bem fangen Düffel gait3 oerbedt ift.

3roifd)en werben fdion bie $üd)fe aufmerffam. ^un befagt 3iüar eine

£afel am £aufe „füttern unb Steden verboten"; uadjbem id) aber beob=

achtet babe, bafe 2)ieifter 9feinefe fid) noa) immer einer fräftigen ©efunbtjeit

erfreut, barf id) ßerrn Xireftor &etf aud) baä ©eitanbnijj madjen, bafj idj

ifyu fdwn mandjeS SJfat 31t bebeutenben Grfparniffen an feinem 2fufwanb

für $utterfoften oerbolfen r)abe, inbem idj bem gemütlid)en 9iotfud)$ unb

ben nieblidjen ©ilberfüdjfen bie feifteften 9i>urft3ipfet 3uftedte. $er härter

barf natürlidj nid)t aufeben.

Seib tun mir bie £afen unb Äanindjen, bie red)t ungtüdHd) in einem

erncuerungSbebürfttgen £aufe unterhalb ber eiubetmifd&en -Hauboogef unb

3Wtfd)en ben Harbern unb ^fttiffen einquartiert finb. Sie fitjen immer fo

t)erfd)üd)tert ba, al£ empfänben fie mit feinem ^nflinft bie unbeimlidje

9Jäbe ibrer ^einbe.

2lud) ben &unben gönnte man gern etwas mefnr ©pielraum für ibre

Scweglidjfeit.

2lm beften baben'^ bie £irfdje unb !Wet)c auf ben weiten Sßläfcen oor

ifnren gefajmadooßen Käufern. 9JUt großen ebfen &unben, mit £öwen unb

Tigern unb mit f^en ^ferben sufammen geboren fie 31t ben wenigen

Xiergattungen, bie in bem entweber an .Hraft ober an Älugbeit überlegenen

3Renfa^en nia^t^ oon f)umoriftifd)en ©efübieu au^föfen. SUber Tie baben nod)

ein 93efonbere$. ^unbe unb ^ferbe werben uu3 3U Äameraben, bie witben

Raubtiere flöfeen ^ura^t ober Söewunbernng ein — bie gefangenen jwar

cbenfofefw 3Jiitfeib! benn fdion aßein äftbetifa) ift e§ eine i*ein, bie jur
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$reiljeit geborene fyerrlidje flraft unb Sßürbe in biefer flägüdjen Stbtjängtgfeit

ju fefjcn, bie fid) bi$ jur $eigf)eit erniebrigt, wenn ber 2lnffeljer einmal

mit einer (Sifenflange brof)t. 33Sor bem £irfdjparf wirb un§ bie ^ßoefie be£

2öalbe3 lebenbig. SBenn id) &irfd)e ober 9tef)e in ityrer fd)lanfen freuen

9tnmut, mit ben großen, ftitten, eroig fragenben 2tugen erblitfe, überfommt

mid; immer etroaS wie 9)tära)enftimmnng. fleinen Slugenbticf würbe id) mid)

rounbern, roenn fia) im Sannenbunfet plöfelid) fo ein braunes 9tel) in eine

wrjauberte ^rinjeifin oerroanbelte. ©igentlid) roarte idj immer barauf;

benn id) möd)te gerne fjinter baä ©eljeimnife fommen, ba$ hinter jenen

rounberuoflen, armen, gellten ©efdjöpfen ftetft, bie ben Wenigen ruijeloS

fliegen tmb bod) mit ifjreu guten 3lugen bie Siebe bes 9)ienfd)en $u Tuchen

fajetnen. <5tnb bie ©Ifen unb ftnmpljen, bie ber Sage nad) in ber 2Ü>älber

unerforfd&ltdjen ©rünben rooljnten, 51t flüditigen Sieljen nerroanbelt worben,

als menfd)lid)er 2>orwi§ in ben ^rieben ber Statur einbrang? $m 300

freilieft firtb SRelje unb £irfd)e Iöngft *u Haustieren geworben. Sod) aud)

nodj in ifyrer 3ufrQUftd;feit Hegt etnaS SfüfyrenbeS, als litten fie unter ber

©rense ifyrer ©tummljeit, roenn fie uon bem ftremben ba8 Butter annehmen

unb tfnn jum Tant mit ber fdjmalen 3U"9C bie föanb ledeu. #d) ging

einmal im grüljliug in tiefer Dämmerung gan$ einfam burd) ben ©arten.

Sie meinen Stere roaren fdron §ur 9iufje, nur bie .§unbe bellten nod) in

bev $erue, aus ben <vlugrafigen ber SBafferuögel brang ein uerfdjlafeneS

6d)reien, unb jn-ei fttnbinncn ftanben uerträumt in it)rcr itmfriebung.

Seife rief id) fie an. Sa famen fie an'S ©itter gefdjlüpft, bogen ben

flogen £al§ cor, rieben ben meid) beroad)fenen ßopf an meinem 2lrm, unb

in ben braunen, blanfen, berebten 2lugen fing fid) ber lefcte <£d)ein beS

9lbenblid)t$. 9Xber e£ gehörte bie Stimmung biefer roeidjen, roarmen

©djattenftunbe baju, um bie Spradje biefer 2lugen ju uerfteben. Srd)

roenn idi je empfunben Ijabe, bat! baS Xier eine Seele t)at, eine grofee, ge:

bunbene, traueroolle Scljnfudjt nad) beren Grlöfung, fo roar e$ nie unmitteU

barer als in biefen ÜJiinuten. SaS ©ibelroort uom ängftlidjen Marren ber

Kreatur ging mir ergreifenb auf.

3lelmUd)e Stimmungen fjabe id) uor ben Antilopen unb ©ajellen, bes

fonberS bei ben Sögeln erlebt.
sl>on meiner fleiner ftreunbin, ber lieblid)en

tun efii^en ©ajefle mit ben flotten Dingelhörnern, bem rcetßfletfigen, gelb*

braun gejeidweten ^veß unb ben flugen 9lugen fjat mid) leiber neuerbingS

ein cugutafdiigeS ©itter getrennt. Di'un fann id) iljr nidjt wein: bie

luftige (SigcnfinnSfalte über bem feuchten feftroarjen 9lä*ä)tn roegfifeeln, bie

fid) btlbete, foroie bie erroarteten Semmelfrumen niajt unoerjüglia^ bereit*

gehalten würben, unb bic munteren Surüngc ber eleganten 23etncr)en raffen

fta^ nur nodj oon SBeitem berounbern.

Safür fomme id^ beim ©eflügelbaufe auf meine Siedmung. s
J)iit einer

,§anbr>oll ßrbfen lode ia^ bie gnitje Xaubenfa^ar an'S ©itter, foba§ ne aus

ber .^anb pidt. Sa§ ift bann ein ^lugelfdiroirren unb 9iaufa)en um mia)
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ber tric bei 2lfdjenbröbel, bem bie Rauben bic Sinfen Beriefen fatfen. 2lm

bübfebeften es bei ben ganj meinen. Drbentlidfj lid)t roirb bie Suft r>on

beu melen fdjneeigen, roeiten Sd)roingen. 2lud) ber alte 2Bärter, ber leibet

ben £ienft quittirt bat, batte feine ^ette ftreube barem. £>iefer fleine 9)tann

mit bem langen graublonben 33art unb bem merfroürbig runjeltgen, alljeit

freunbtidjen 5Rübe3ablgeftd)t mar ein Original. 3Wan mufjte ifjn beobad)ten,

roie er mit feinen Pfleglingen umging, — feine sJ)tutter fann ibt JBabn forg«

famer bebüten unb inniger lieben. $M 3ärtlid)feit glänjten feine Slugen auf,

wenn er nad) feinen ßütfen gefragt rourbe. ©enuffenbaft, als fjanbre es

fidt) um fein eigen ^leifd) unb $lut, berichtete er oon ibrem 2Sad)Stum unb

©ebeiben. 2luf jebeS einzelne, baS er ber ungünstigen Sßitterung jum Xrofc

bura^gebradjt (jäte, flaute er mit gerübrtem ^aterftolj. 3£ie er fie aber

aud) bebanbelte, roie er ibuen bie fonnigften SBobnpläfce fud)te, an füblen

Xagen bie 3eit für ibre Spa3iergünge abmaf} unb ibnen bie 5Rabl$eiten

mifdjte! SBie er mit ber ftübnermama Unterbaltung madjte unb ben

Kleinen Vernunft prebigte! &atte eins über 9iadjt bie ©ierfdjalen burajpicft,

fo fab man ibm bie Aufregung über baS freubige ©reignin fdjon oon

©eitern an. ^ie roinjigen, bilflofen ^tiefen, bie nod) füw*tlid)cr SBärme

bebürfen, padte er in ein 39ettd)en, baS er ibnen ans ber SBolIe beS 3Hofd)uSj

odifen 3uredjtgemad)t ^atte. Gin äuäerft reijoolles SBilb ift es, wenn bei

ftrengem [vroft bie Mafien beS Tauben* unb ßübnerbaufes Wittags nur

auf eine ©tunbe in bie Sonne gelaffen roerben, roenn bie ©djiebetüren

ber cinselnen ©elaffe ftd) ber 9ieil)e nadj öffnen unb baS s
Hölfd)en entroeber

luftgierig, übereinanberpurjelnb berauSftürmt unb fofort ein erregtes

flattern, Riefen unb fträben beginnt ober erft bebäd)tig einen ftunbfdjafter

au8fd)itft unb bann ebenfo graoitätifcb roie nadiläffig trupproeife folgt.

3u ben ©afferoögefn fyabe id) nod) feine redeten 33e$iebungen gefunben.

@in$ig 3U einem balben £)ufcenb TOroen ftebe id) in einem geroiffen
—

allerbingS lebiglid) materiellen SBerbältnin, unb baS (Sntgegenfommen ging

entfärben von ibrer Seite aus. Sfr £errainnad)bar roar nämlid) ein

allerlicbftes 5Heb — baS ju meiner 33etrübniB geftorben ift — . 2i>enn

id) bem 93rot juroarf, gefdjab es oft, bafc ein Studien über bie

®ren3e fiel, obne ban id) barauf aditete. (Srft als bie uerirrten Riffen

ausblieben, rourbe td) burdj eigentümlidj fdjriüe pfiffe aufmerffam. Tie

weinen unb grauen 3Wöroen, bie ftdj nebenan in einer ©de mfammens

brängten, ftie&en fie aus, inbem fie mid) mit unoerfdjämter &erauSforberung

anfaben. 211S id) ibnen aber nun birefte 3Nn>Mbungen ntad)te, traf id)

auf fomel Unoerträglidjfeit, Ueberlifhmg unb ©eiualttätigfeit, bafe id) näberen

Umgang mit ibnen nidjt eben für rübmlid) erad)ten fann, unb nur bie

beiben jerbiffenen Stieffinber ber Familie, bie ftets ben Kürzeren sieben,

beiregen mi# nod) mandnnal jn neuer UWlbtätigfeit.

2>ie großen SBaffertiere bert^en eine gutartigere 9iatur. 2)ie beiben

Äegelrobben babe id^ fd^on 9)?innebienft treiben feben, mmat ineun 00m
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nahen üT2ufitpauiDoit fentimentale ^Seifen crflangen. 2>ie Otobbentiere unb

befanntlid) muftfalifd) oeranlogt. 2lud) 3enno unb tiefer, bie Seebunbe,

leben im (Sinoerneljmen, nnb 2eo, ber ftattlidje Seelöioe, &egt in (Srmanges

lung eigener ^amilic für feinen SBärter bie bnnfbarften ©efü&le, benen er

9lu£brutf oerleiljt, inbem er ilnu fjerjl^aft bie filo^e reicht nnb auf fein

.ftommanbo bie Steintreppe $u U)m ^eraufnjatfd)elt. tiefer 3)toment gehört

§u ben amüfanteften eine« 3oobefud)i8. 2llle jroei £age langen 2 1

/? Zentner

^ifdje aus ©eeftemünbe im ©arten an, oon benen 2eo allein 25 ^Jfunb

ju fid) nimmt, wäljrenb bie Seeljunbe es auf je 14 pro £ag bringen.

£er Seelöwe ift ein £augfd)läfer. 2lm grünen Sommermorgen, wenn eS

längft trillert in ben Säumen, liegt er am Raube feto SBafferbaffinS nod)

in guter Rufje unb fd>nard)t. Sowie fid) menfd)lia)e ©abritte feiner 58e--

fjaufung nähern, giebt er 311m 3«^«« f)öd»ter Unguabe ein brummig*

winfelnbeS ©efjeul oon fid), bis bie Stritte uerffingen, legt fid) auf bie

anbere Seite unb fdjläft weiter. £ann fommt ein £aubenfd)marm unb

will ifm werfen. (Sin poetifdiereS Silb läfet ftdj faum benfeu. ©rft fefcen

fict) bie frönen weiften SJögel auf bie ©ttterftange unb gurren. 28enn

ibnen bie 33efd^aulid)feit 511 langweilig wirb, fliegen fie auf ben Ranb beS

SBaffin^ unb nippen unmittelbar neben bem alten Cufel Seelöiuen uon

feinem Sßaffer. 6r blinjelt mit ben 2lugeu unb mad)t fie wieber 3U.

^nuuer näljer wagen fid) bie Rauben, bis fie bidjt neben feinem ftopf unb

Sdjwanj Ijerumfpnjieren unb feine naffe jpaut ftreifen, fobalb fie mit ben

klügeln fdjlagen. @r rüln't fidj ni$t. (Snblid) fdnuirren audj bie Spaden
an, fangen iljr ßoncert au, bie Xauben ladjen ba3roif<$en, bie fdfnoarjrötfigen

9lmfeln pfeifen iljr beUfteS Worgenlieb. Dnfel fieo läfjt ftd) nidjt efjer

Hören, als bis ber härter mit bem erften ^rü&itutf auf ber ÜMlbflädje

erjdjeint.

9ln Regentagen unterhalte id) mtd) im Ragctierbaufe. 3)a finb

oornebme flreife oerfammclt unb in einer Sonberabteilung beS ßaufeS bie

aflerbödjfte 9lriftofratie; leiber bat fid) and) baS s}kn>enutum eingefd)lid)en.

2>enu baS Faultier, baS fein ganjeä Seben oerfd)läft, unb bie profcigen unb

wiberborftigen ^gel finb feine ebenbürtige ©efeflfdjaft für ben intereffanten

ftlugbunb unb bie jarten 3^ergaffen, bie wie erotifd&e 33lumen im ©las*

bauS fultioirt werben. 3)ie d)ofolabenbraunen ^indjeäffdjen mit bem be»

merfenStuerten weifeen itopfputj, bie faum bie ©röfie einer jungen Äajje er?

reiben, flauen bödjft inbignirt oon ibren Söaumäüen auf baS treiben, unb

baS wunberbübfdje golbgelbe Söwenäffcben bat fid) bie plebejifd^en SDJanieren

bereits angewöhnt, ©enn fowie ber gute alte 2Bärter ifyn bie uerfdjiebeneu

Näpfchen vott Reis, 9)ü(d), (Sigelb, Datteln unb 2lepfeln in'S ©emad)

fd;iebt, ift cS baS Grfte, baft baS «crimen bie ftäpfe umfippt unb ben

^nbalt i)erfd)üttet. ^)aS wiebcrbolt fid), fo oft fte i^m aua^ erneuert

werben.

Um fo artiger benennen fid) bie @id;fii(jd)en. glinf, sierlid) unb
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empfänglich für Süfjigfeiten finb fic alle; bod) ich habe befugte ©ünfts

linge unter ihnen. $ie beiben ©rtreme ihrer Waffe: bic 3roerg* unb bic

SRiefeneidifafcen. $>ie erfteren finb mabre 2Bunbern>erfe ber 9?atur an

Reinheit unb Sebenbigfeit, faum gröfjer als" eine gutgenährte ÜDtou3 mit

3äbndieu wie Stetfnabelfnöpfe, unb bennod) betfeen fie gonj fräftig ju,

roenn man ihnen beii Ringer überläßt. $>a3 rotbraune 9ttefeneidjborn mit

bem gelben meieren 33aucb, ben fpifeen Dehrd>en unb bem langen, bunflen

(Sdjroanj ift rüdfi<^t§ooHcr. (5s lebt mit jroei trübem in ^reunbfehaft

mit einem weiften 9)Jafi, ber bie 2öofjnung teilt. £)er ift auch ein broUtger

<3efelle. Seine runben gelben 2lugen fönnen abroechfelnb unglaublich bumm
unb gerabeju raffinirt blicfen; alfo irgenbnne fpielt er ßomöbie. fixiert

ilm, fo mannt er fid) jufammengefauert an bem biden ^elj ber (£ia>

Börnchen unb reoandnrt fid), inbem er an ihnen 2i>äfd)erbienUe beforgt.

3ene oerfriechen fid) mit Vorliebe im $eu unb balgen fid) bamit herum

roie Hungens" mit ihren ßopffiffen.

Jür bie 2lffen habe ich nicht niel übrig, vielleicht weil fie am menigften

naio finb. 2lm meiften intereffirt mich nod) „^räutein £ora", an ber ber

Pfleger glänjenbe ©rjiehungärefultate ju oerjeidmen bat. ?t(labenblid) holt

er ben — ich glaube breijabrigen — 6f)impanfen in fein ^rioatfabtnet,

unb bort probucirt fid) bie junge $ame. Gin ftleibdjen wirb it)r angezogen,

ein Stroit aufgefegt unb ein Xäfchchen umgehängt; eine ftraoatte tut fie

fich felber um, unb bittet bann ben 9täd)ftftebenben mit berebten ^Bewegungen,

ben tfnoten ju fchlingen, bann trinft fie aus" einem £affenfopf ihre SUiilch,

benufct babei eine Senriette, brüdt allen Sefuchem oerftänbnifjooU bie $anb

unb fpielt mit Keinen 9flemd)enmäbd)en 33att unb &afd)en. £en härter

liebt Tic üärtlid), legt ihm bie 9lrme um ben &al§ unb [treidelt ihm bie

Satfen. 9ln warmen Sonnentagen barf fie mit einem @efpielen in'3 ftreie

unb fdjiejjt bann wie ein SSHrbelroinb in ben ^aumfrouen herum.

Sfflan mirb mir 3ugeben, baß ich einen auSgebefmten Serfebrafrete,

oiele Verpflichtungen unb feinen Langel an 9Jbroed)feluug höbe. ftd) be?

baure nur, ba§ ba3 33efudjSoerbältnii3 ein einfeitige^ bleiben mufj, ba ber

©ireftor feinen Sdjutjbefoblenen wabrfd>einlid) nicht geftatten bürfte, fid)

gelegentlich in meinem Salon gum jour fixe jufammenjufinben.

(Sine Erfahrung inbeffen habe ich gemacht: mit meinen £ierfreunb»

fchaften bin ich beffer gefahren ald mit ben Wenfcbenfreunbfdjaften. Un*

eigennfifcig mögen fie beibe nicht fein, aber treuer ftnb bie Ziere.
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ir roiffen, baß bie ffiomantif nid)t tot ift; roenn ftd) aud) bas

ueunjefmte $af)rl)unbert „von benen, bic feine ©eburtöbelfer unb

Taufpaten waren, unbanfbar unb nerfennenb abgemanbt I)at",

fo ift bod) unleugbar ein 9luf(eben romantifdjer $been, ein Slufflammen

romantifdjer ©effif)Ie ringsum mitten in einer tyit Grnüd)terung unb

PjtUfterei. Unb mir nennen gern unb mit <Hed)t bie neue Gpoa> ber

ÖeifteSgefcfydjte in Eanfbarfeit unb 9lnerfennung: 9teuromantif. „Spät

erftingt, was früf) erffang." £ulbigenb neigt baS ^afjrfmnbertenbe fidj bem

Safnbunbertanfang.

Um ba$ (Sroaajen be$ romantifdjen ÖeifteS in ber mobemen 3cit 5U

betoeifen, brausen nur nidjt blofj baran ju erinnern, baß 3ttärd)enbramen

unb 9)iärd)enopern auf ber :öüljne wieber if)r ®Iüdt machen, ba§ DJeuauf;

lagen ber alten ?iomantifer ungeioöbnlid)e$ ^utereffe entgegengebradjt wirb,

bau bie SHtteraturfritif fief» in intereffanten Unterfudmngen über Siefen unb

2£ert ber romantifdjen (Sporke ergebt. ;£aS finb fdjliejiUd) nur äufjerlidje

Sumptome ber großen (Suolution, bie fid) langfam, aber fid)er ooll$iet)t unb

in ber mobemen ftunfi ^arfteUung gewinnt, .tfunft ift üt'iberfpiegetung

ber gettfeete, tfunftpfjänomene finb Scitpbänomene, unb mir baben bantm

fein 3ied)t, aujunebmen, baß ber SteftfjetictemuS ber Stefan ©eorge unb

&ofmann*tat, bafe ber aR^fUcUtttttd SJiaeterlindfä 9taa)empfinbung ifc

Räuberte e* fid) nur um iSiujelne, fo fönnte e3 oiefleiebt fein, aber ba*

moberne Gmpfinben offenbart in ber ganzen tfunft fo febr romanttfdje 9iatur,

bau mir gejmungeu werben, 511 glauben, romantifdje 3been werben bemunt

ergriffen, um bewußt raeiter entroicfelt 51t merben, @roigfeit3$ielen 31t. ?((te

Digitized by Google



Hicarba f^udj. 2^7

<£e(mfud>t ift erwägt unb lebt fidj aus, unb alte ©orte werben wieber neu.

Ahlten bie Sorte aus bem „Slthenäum": ift ber Sftenfdjbeit eigen,

baß fie fid) über bie 9Nenfchbeit ergeben muö", nid^t an, als ftänben fic

im 3öTat^uftra
4

? Ober: „Seber gute SRcnfch wirb immer mehr unb mehr

©ott. ©ott werben, 9flcnfd) fein, fid» bitben, finb 3lu£brürfe, bie einerlei

bebeuten." Cber <Sd)leterinad)erä unb ftriebrieb ©djlegete Sorte über

Siebe unb Glje: „3)u fottft oon ben Heiligtümern ber Siebe auch uid^t

ba$ Äleinfte nüijbrauchen, bemt bie wirb ihr jarteS ©emüt oerlieren, bie

ihre ©unft entweiht unb fieb ^ingiebt für ©efchenfe unb ©oben, ober um
nur in ffiufje unb ^räben SJhitter werben su fönnen." „ftaft aüe ©ben

finb nur ftonfubinate, ©ben au ber Hufen £anb, ober oielmebr prooiforifcfte

SBerfudje unb entfernte Stnnüberungen $u einer mirflidjen beren eigent-

liche* Sefen nicht nach ben v$araboren biefe« ober jene* ©pftem*, fonbern

nach aßen geiftlic&en unb weltlichen fechten barin beilegt, bafc mehrere

^erfonen nur eine werben fotten."

Senn fidj eine romantische SHdjterin unferer Tage, fticarba £ucb,

frttif<h barfteüenb mit ber „$Blüte$eit", mit ber „9lu$breitung unb bem

Verfall ber ffiomantif befdjäftigt*), fo gefdjiebt es aber wohl faum, um
parallelen aufzeigen jwifäjen 3at)rbunbertanfong unb Sabtbunbertenbe,

fonbern um auf bem ©runbe fidlerer ©rfenntnife, gewonnen auä ber liebe;

x>ot! oerftebenben <5rforfd)ung oerwanbter "Jsergangenbeiten, weiterjubauen in

bie Brunft empor. -Wicht ein Sebenbigmadjen alter ^been mag ibr am
§er$eu gelegen, oielmebr ba£ (Streben fie geleilet babtn, fie $u näherer 2ln;

eignung, weiterem 2lu$bau, ju tieferer Xurdjbringung ihrer 3*it barju;

bieten. Xenn fie weift bie Safjrbeit beö 9tooali3'fd)en SorteS: „?yort;

febreitenbe, immer inebr fid) oergrojjcrnbe (Solutionen finb ber Stoff ber

©efdndjte. Sa« jefct nid)t bie Woflenbung erreicht, wirb fie bei einem

fünftigen Vernich erreichen, ober bei einem abermaligen. Vergänglich ift

nichts, wa« bie ©eid)ichte einmal ergriff, aus unseligen ^erwanblungen gebt

ee in immer reicherer ©eftalt erneut wieber beroor." Selbft ffiomantiferin

ftebt fie bodj fd)on auf böberer Sarte, als ibre geiitigen 2lbnen unb ficht

in Seiten, bie beren SMirf noch oerfd)leiert waren.

©S ift natürlich, wenn wir baS Schaffen ber SMditerin ffiicarba $nd)

uerfteben wollen, müffen wir ihre Seltanfdjamtng, wie fie fich in ihren

wtffenfchaftlia^en Slrbeiteu bofumentivt, 31t begreifen fudjen. fllare Ginblufe

gewäbrt uns baS Kapitel „2lpotlo unb $ionuio$" ibreS ^uche§ über bie

„33lüte$eit ber 9tomantif". „flein Kampf/' fagt Wicarba $uch, „ift im

Innern ber Tiere, wo ber blinbe fsnftinft nod) uncmgejiueifelt ^errfdt)t ; ab;

gefehen uon gewiffen Haustieren, in benen unter bem (Stnfluffe ber SNenfdien

bie erften Äeime beS Selbftbeumfetfeittv fid) entfalten mögen. 9lud) bei ben

*) flicarba £.nch: „*«ütc}eit ber ttcunantif." ^uetre ?luf(nflc V.m. /Hn*(ncinma

imb »matt ber Stcmantif- Vm. Verlag wm <T\ .VHicffcl in i'cip.^ia.
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fulturlofen 'öölfern famt bic fcfitoaehe Stimme ber einfielt noch nichtl aul*

rieten gegen bie ungebanbigte SBiCb^eit bei ^nftinftl. Ter reine ^enfeh

bei golbenen Zeitalter« hat nie gelebt; eine optifdje £äufchung ber menfa>

liehen ^^antofie uerfefete tlm, wie ben perfönliö^cn, bewufeten ©ort, bie

beibe am Gnbe ber ©efdfnchte ftefjen, an ihren 9lnfang. Slflerbingl lebten

bie ©rieben, wie wenn uns ein SBorbilb gefegt fein foflte, nach bem mir

ftrebenb uns gu rieten Ratten; ^ier berrfd)t eine innere Uebereinflimmung,

wie bie jwifdjen Cebipul unb 2lntigone ; bie finbliche ^ührerin fcfimiegt fid)

in vertraulichem ©eborfam an ben blinben, weiferen $ater. Tal G^rifien*

tum mar bie erfte Auflehnung gegen bie £nrannil bei Griebel. Tal
33erftcn ber @rbe unb bal 3erreißen bei 2>orf)angel im Tempel waren

bie erften ^orjeia^en ber beginnenben Seelenfchlacht im SJienfdjen." Unfere

3eit ift leict)t geneigt, bie Statur um ihre Sicherbett unb Unfdmtb ju hu
neiben uub 51t bebauern, bafe ber finbliche $rohfum, bie Unbefangenheit,

Straft unb 33eftimmtf)eit wilber 33ölferfchaften burdj bie Berührung mit ber

Äultur in ?Ingft unb Unfid>erheit oerwanbelt wirb, föicarba &udj aber

meint, bajj mir fein Stecht hätten, ben Urjuftanb all etwal 23orsüglichere3

ju preifen, bie Xiere fönnten nicht lachen, unb an ben r»oflen, fchweren/^ges

fenften Sippen, an einer beftänbtgen, unwtllfürlichen Schrocrmut bei 2luge£

erfenne man ben Sflauenmenfchen; auch bie grtedjifchen ©otter? unb gelben*

geftalten Ratten bei aller ihrer $rad)t eine ftolje, verhaltene Schwermut in

ben 3ufl
en - ^c $röblid)feit bei 9?aturmenfd>en fei feine anbere all bie

bei ftinbel, bie jebeu 2tugenbltcf grunblol in bie äufjerfte Trübfeligfeit um=

fchlagen fönne; nur ber fünftlich burd) 33eraufa>nglmittel herbeigeführte

«Raufd; gebe ihm glügel, bie ber ©eift ihm nicht geben fönne. 9?ur S3e=

wujjtfein verleiht echte, bauernbe ßeiterfeit.

Tie Seelenfchlacht, beren Sieg el ift, bem Stfenfajeu bal Semu&tfein

511 geben, begann mit ber ©rfenntniß, bafe er in feinem Innern einen

Tämon berge, ben er nicht fenne, eine blinbe Seele, ein Unterberoufetfetn,

bal mit ihm vermachten ift rote mit einem 3roiu*inglletbe. mußte fidt)

(Sin! unb bodj 3roet, mal ©inen roohl franf unb roabnfinnig machen fann.

3lber „burdj bie beftänbige, roenn auch feinbfelige 23erührung mit bein

Unterberoußtfein wudjl bal 33eroufjtfein mächtig, bem SKntäul gleich, bem

aul ber mütterlichen ©rbe bie ßraft einftrömt." „2luf einer inneren ^vaei-

lyeit beruht bie 9Köglid)fett bei Selbftbewufjtfeinl überhaupt. $e Deutlicher

fiel) jene aulprägt, befto fchärfer fann auch biefel werben. JRicarba £udh

nennt bie &>efenlbälften im ÜJienfdjen, bie fich analog ben Hälften ber

3)ienf(hheit pofitiv unb negativ, ju einanber verhalten, männlich unb weiblich

unb erbtieft in bem ©rfennen bal weibliche ^rineip, roie benn audt) @va el

war, bie ben verhängnisvollen 2fpfel ber ©rfenntniß pflüefte. 2lul biefer

9lnfid)t refultirt ihre Stellung jur mobernen ^rauenfrage.

3111 ^orfämpferin ber geifttgen Befreiung ihrel ©efa^lethtl fühlt fic

fia) gans im ©egenfafe juScbifler, in bem fie, wie weiter unten noch bar;
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getan lücrbcn foß, bcu Vertreter beS männlichen ^rhtcipS erbtidt, ber baS

SSeib auf ein roeifeS Sdjnlten im häuslichen Ärcife befchränfen miß. Sie

macht fidj Schleiermachers ©ebot aus feinem „ftatechiSmuS ber Vernunft

für eble grauen" 5U eigen: „2a& Ttch gelüften nad) ber 9J?änner öilbung,

flunft, «BeiSheit unb (Shre!" Ter 2tnficht freilitfi, bafc baS erfennenbe

^rineip in ber $rau fidt) barftelle, fdjeint, fo giebt fie felbft 511, ju nnber=

fpredjen, bajj eine grofee SJienge grauen, fogar bic SJie&rjabf, eher baS ent*

gegengefefcte ^Jrincip pertreten. Tiefe pergegemuättigen aber ben UrtppuS,

in bem bie ©efchlechter noch unoermtfeht beieinanber roaren unb ben man
nicht anbrognn nennen fönne, ba er nicht männlich unb roeiblidj ift, fonberu

roeber baS ©ine noch baS 9fabere, ein chaotifdjeS Neutrum. Obgleich nun

oiete grauen nod) ben UrtnpuS in feiner fchroerfättigen mütterlichen £räg;

heit barfteüen, fo roirb bod) in neuerer 3e^* bie Tifferenjirung beS 9Jiämti

lidjen unb 2öeibtidjen immer föärfer, unb es bilbet fiaj ber rein roeiblidje

XupuS heraus. Ter 9Hann, baS pofitioe, tätige, fchöpferifche ^rineip, eift

poran, unb bie ftrau folgt ihm nach, jroar langfam, aber fie vertritt ba*

höhere, roenn aud) ohne ilm ohnmächtige ^rineip. pr biefe 9lnfchatiung

finbet 9ücarba &ud) in bem 3foeenfdja& ber Dfomantifer reiche SBeftätigung,

unb es ift nur natürlich, bafc fie, bie felbft auf beit ©ebieten ber Äunft

unb ädiffenföaft ben 2öettberoerb mit bem SKanne aufgenommen hat, freubig

Sporte ausgräbt unb uor uns ^inftefft, bie ihre SKeinung beftätigen. Tie

$rau, fagt fie, ift bie ^otenjirung beS 2)tanneS, ift ber romantifirte 2Kanu,

baS fjeifet ber benwfctroerbenbe, unb finbet biefen Sinn non ÜfooaltS beftätigt:

„Tie &ol$foble unb ber Ttamant finb ein Stoff — unb bodj nrie uev=

fdt)ieben! Sollte es nicht mit 2J?ann unb &?etb berfelbe $all fein? 2öir

finb £onerbe unb bie grauen finb Sßeltaugen unb Saphire, bie ebenfalls

aus £onerbe beliehen. TaS Seiroefen beS 9)tanneS ift baS ^auptroefeu

ber $rau. Ungeheure SlSerfteflungSgabe, U>ererbungSgape ber SBeiber über*

haupt. 3hr feiner SemerfungSgeift. 9Iffc SBeiber haben baS, maS

Schlegel an ber fchönen Seele tabelt. Sie finb uollenbeter als mir. freier,

aber geroöfmtia) unb mir beffer. Sie erfennen beffer als mir, ihre i)iatur

fcheint unfere flraft, unfere 9iatur ihre Äunft 511 fein. Sie finb geborene

Äünftlerinnen." Glicht bie %xan erfennt barum Sticarba .ftud) als ü>er?

treterin beS UnberouBten an, als bie fie non ben SRännern gerne hingefteflt

roerbe; bie weibliche Neugier, Gitelfeit, ©efaßfud)t, frühreife, Sdjlaubett,

SBoSheit, Senmfjtheit beroeifen ihr, bafe in bem metblidjen ^rineip bie (Sr-

fenntniüftufe an^uerfennen ift.

Unb bennoch, meint fie, ftehe alles bies unb bas Qoethcfche 3Bort,

baß baS ©roigsSBeibliche uns hiuanjiehe, ntebt, ober boch nur fd)einbar im

SBiberfprud) mit bem 9)inthoS, bat? baS Seib ben SüubenfaU ueraulafrt

habe. Tie ©rtenntnin perftriefte $rcar nach ber biblifcheu TarfteHuug baS

bisher uerantiuorrungSfreie ®cfd)öpf junächft in Schulb, aber Tie mar ju=

gleich auch ber erfte Aufgang 3ur §Öhe, auf ber ber Weift frei uon ber

Horb nnb SSJb. CX. K9. IT
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9?atur unb iljr gfeidE» ift. 2i>te baS männlidje ^rtncip burd) baS roeiblid)e

üf>ernmnbeu wirb, fo rotrb au$ baS roetbttdje burd) baS mannroetbliay, bie

bodjfte ©tufe ber 9Henfd)ltdifeit übenounben werben.

GS ift ganj in ifjrem ©inne, roenn ftriebridj ©drfegel eifert: „2Ha§

ift ba{jlia)er als überlabene 3£eiblid)feit; roaS ift cfclJjafter als übertriebene

3Jiännlid)fett?" ober roenn er «erlangt, bnfj man ben Gbarafter beS ©e=

fä)led)teS feineSroegS nod> mebr übertreiben fotte, fonberfl trielmebr burdj

ftarfe ©egengeroidjte ju milbern fudjen müffe/
unb anfübrt, bafo ^lato unb

bie ©toifer bie Söefiimmung beS männlidjen unb roeiblidjen ®efd)ted)ts in

bei: Unterorbnung unter bie böbere 3Kenfd)lid)feit gefeben bitten.

(5S bringt ber §ud> bie ntomantifer fo nabe, weit fie einfaben, „baÄ

bie ©rfenntnifc, bie bie (Sinbeit ber 9?atur jerftörte, bennodj if)r £eil unb

baS Littel ju einer SBiebcroereinigung auf f>öf)erer ©tufe" ift. „<3>ie

meinen 9iomantifer roaren roeifclid&er ?lrt, $ämmerungSmenfd>en, aber fie

ftrebten nadi Harmonie, ©elbft oft einfetttg, Itefien fie bo$ nie bie ©n«
Ijeit unb ©anjbeit au* ben Singen.

©ie rennt bret ©tufen ber 9Wenfd)beit: „$er unberoufete «Dtenfd»

roirb fid) feines inftinftioen Sebent nur bnburdj berou&t, bafc er roirft; in

ungeftörter ©tiKe reifen feine ©efüt)le beran, big fie auf einmal als ftanbs

lungen an'S SHdjt treten. 2>em berouftten $?enfd)en, ber feine ©efüble im

Stdjte jerfefot, feblt leiber oft bie Formel, fte roieber ganj unb lebenbig ju

madjen, fo ba§ man fagen !anu: ber unbenmjjte 9ftcnfd) bot bie ®efüble,

aber fennt fie nidjt, ber bewußte 9)?enfdj (ennt fie smar, aber bot fie nidjt,

ber barmonifaV 3"run^g,ncnf^ fat unb Urmt fie."

®ie brei ©tufen finbet 5Ricarba &nd) tnpifdj bargeftellt in ©dnller, ben

9lomantifern unb ©oetbe. $n beut erfteren erfennt fie bie reine 3Rännti$*

feit uerförpert, bie ilm jum 33eberrfd)er ber $orm unb sunt SReifter beS

2)ramaS niad)te. ,,Unoergleid)Ud) uerftanb es ©dnfler, feinen Dramen
einen Äörper ju geben, aber bie tfebrfeite ift: aud) bie 3Kenfa>n, bie er

fa>fft, finb nur 5^örper, bie fidi beroegen, banbeln unb geftifuliren, ladjen

unb roeinen; wir feben ir)re ©eelen uid)t, aus benen all bieS roirbelnbe

ßeben fprauSquittt, boren bie ©pbärenmufif nidrt, bie ben gronen Zeigen

beS Weltalls innerlid) begleitet." £aS mad)t: er ift ber unberoufete SJtenfcr),

bem fid) alle ©efütyle, bie in ber unbetouftten ©eele fid) anfammeln, umfefcen

in Xat, in ^robu!tion. Ueberaus bejeidmenb bafftr ift, baß fein

ftarfe* 9ftaturgefftf)l in feinen Herfen überfirömt, aua^ nidr)t im 2efl,

for>iel barin aud) oon Sergen unb 3Jlatten gefprod^en roirb. $He

9)atur fam überbaupt nid)t ju einem beroufeten, geiftigen £eben in tfjm;

bura^ unb burd) nuinnlid), roie er mar, ging il)m bie empfänglia^feit ab,

if>re Slraft anjufaugen unb in fid) nufjulöfen, otelmebr ging jeber ibrer

ffieije bei ibm fogleia^ in ^robuftion^trieb über, ber raftloS bilbenb unb

geftaltenb ben bürftigen Gicljolt, bev fid) niemals anfammeln fonnte, oer-

braud)te." ^Diefe Jeitfegung beS ©düllerfcben Siefens giebt ber ^uA ®e*
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immer mefjr i^m cntfrcmbet unb feine Sefriebigung ftnbet an bem panto*

mimifchen <5d)aufpiel feiner Figuren. „£>a3 innere fud>n bei jeber

@rfd)einung, baä ift ja gerabe ba3 (Sigentümlidje be$ mobernen SDlenfchen,

beffen immer ^efler roerbenbes ^nnenberoufjtfein attes Slcufecrlic^c im

©einigen jerfegt." $n ber ^ugenb, ja, roo mir felbft ^um 93erou&tfein

unferes ^mtenlebenS noch nicht ern>ad)t finb, übt bie fiarfe 2)tännUd)feit

<5d)itter$, bie in feinem Sdjrounge unb Pathos unb in feiner 2tftioität

jum 2lu3bru<f fommt, bebeutenbe SSMrfungen auS; mit bem 9lugenbtid*e

aber, in bem mir grübetnb uns in uns felbft ju oerfenfen anfangen unb

bannet) bie (Seele aller SHnge ju erfennen fuchen, beginnt unfere SoSlöfung

uon ihm unb bie Hinneigung $u ©oetfjc. Darum auch roobl gelang ©dritter

röcht ein weiblicher ftrauentnpuS; wie abftrafte SBefen roanbeln feine

grauen unb SJtäbchen burdj feine Dramen. „9Bie anberä ©oethe! beffen

§auft, Söerther, 2Wetfter, (ggmont fo ftarf mit roeiblid)en Elementen burdj*

fefcte Gharaftere finb; ber ein (Härchen, eine Dorothea gefefjaffen Ijat, in

benen füjjefier roeibtidEjcr fiiebreij ftcf) mit männlicher Äraft gu einem fo

herrlichen ©angen oereinigt. Der fel6ft mit unermeßlicher ©mpfängtichfeit

jeben Slnreig be3 Sebent in fidj auffog, fammelte unb bilbete, fo baß matt

feine ^eroorbringenbe ßraft nur richtig fdjäfet, roenn man fie an ber SDtaffe

mißt, bie fie geftaltete, nicht roenn man fie mit ©chiller oergleicht, ber fo

ungleich roeniger Stoff ju bewältigen fyaitt. Hier mar ein ooUenbeter

iDtenfch, ber bie 2lrmut beS einfeitigen ©efä)teä)t3 in fid) felber ergänzte/'

©oetheä 9?atoetät unb Harmonie ift nur it)rer (Srfcheinung nach mit ber

2lntife oergleicfibar, „in ihrem SSefen mar fie bie roiebergeroonnene, bie

flroeite, in ber sroei anfänglich roiberftrebenbe Hälften ju einem befriebtgten

©an$en oerfdmiolsen jinb. Darum roar ©oethe ba3 Sbeat ber Stomantifer,

in it)m fanben fie bie atnbrogmte, ba§ SJtannroeib oerfürpert, ba3 bie

fünfte unb oollfommenfte $orm ift, in ber ber Sflenfdj fich barfteHen fann.

ü)ian t)at ber Dichterin*) 9ttcarba &ucf), ber ich wich iefct juroenben

möchte, nachgerühmt, baö fie einen ©oetlje'fchen 3^9 in ihrem geiftigen 2lntlifc

trage." Sie ift gan3 SHomanriferin, roenn nichts in ihren Dichtungen biefe

£atfad)e beroiefe, fo geroiö roürbe e-S erhärtet burch baS tiefbringenbe 35er;

ftänbniß, baS fie biefer ßpodje ber ©etfteSgefchichte entgegenbringt; aber ihr

SJiüben hebt fie über ihre 2(hnen empor, fie ift beftrebt, ba§ 2Beib[iche in

*) Sic btd)terifd>en Scrfc Sticarba .^iirf)« ftnb folflcitbc: wC?vcit
; ", bramatifcfie» (Sptct

tn fünf Stuften. „(Sriimermifleit »on l'ubolf Urzeit bem 3tinfleren", Vornan; betbc er»

fd»tencn bei dotta i« ©tuttflart. „Scr SJicmbretflcn uoii 3c^(araffi*", (yr^äOtunfl;

w2cufdeicn", (^ä^uiujcn; „ixibitoifl im .Streu\flaiifl", ÜT^ä^luim; „ftra Peleftc", (vr»

jäölunqen; „©ebirfjte"; ntte bei ^. .^iofffel in Üeip^ig cridjicneit. (5-itfleit 2)ieberidf)§

CTfrfjieiien: „StuS ber Irinmphgaffe", Üeben9ffij3en. „SoritröscfKit
-

, ein 3J?iircf)enfpieI.

3m 3«felberlaa 3U fietpsig : „Vita s'»mnium brave4
', dloman. 3" bcr Xeurfcfjcn $>cr*

IaflSaitftalt in Stuttflart:
rt
^on ben «wiißcn nnb bcr Mronc", Stoma«.

17*
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i^rer 9?atur, baS SHomanUfdje in fidj $u übernrinben unb ©oetlje nad^u*

eifern, ein fyarmomfdjer 3Renfd), eine 3tnbrogpe ju werben, in ber fidj bie

Harmonie unb ftraft beS Unbeioufjten mit ber ffiüe, £iefe unb 33ielfettigs

feit beS Seroufeten vereinigt, bie, weit fie weift, nid)t auf föanbeln unb

Schaffen oerstdjten mufj. S)a3 prägt tfjren SBerfen ben goett)e'fa)en Slefm«

lidjfeitSäug auf. 3$ möchte bamit — e£ fei, um ijJifjDerftänbniffen

norjubeugen, ausbrücflid) gefagt — fie fetbftoerftänblid) ©oetlje nid)t gleidj

fteflen; baju fe^tt ibr $u feljr bie innere ©efa)loffenfjeit, bie ^eitere,

olnmpifaje 9tube, bie Umoerfalität beS ©enies . . . baS Streben ift

e$, baS Tie bem ©ro&en oerroanbt mad)t, unb baS uns 2lHe ifjm oertoanbt

machen foate. ©s ift etroaS ajiännlia>$, eine ftroft unb 23eftimmt&eit in

ibrem äBefen, baS ben beginn ber Ueberroinbung bes SBeibttd^en in Üjr

ansteigen fcbeint; noa) freitid) ift es nidjt ber bef>errfdjenbe 3^9 in ibrer

getftigen ^^ofiognomie, ber tf)r äjarafterifUfdjen 3lu3bru<f oerleüjt, aber er

ift ba unb roirb fid) ©erftärfen, roenn fie auä) nie bie olnmpifdje ©röfje

UjreS ^beals erreichen roirb.

9licarba &udj bejeidinet als (Sbarafteriflifum beS aßeiblidjen baS SBer*

mögen ber (&ipfanglid)feit, ben unerfättlidpn $urft, bie äußeuroelt in fid>

einjufaugen, ju einem £eil beS Innenlebens ju machen. Unb roafjrlick

baS ift ibr eigen. -Kit offenen Stugen nid)t nur, aud) mit offenem ßerjen

gebt fie burd) bie 9S>ctt unb bemädjtigt fidj 3lHeS bejfen, roaS in ben ©e*

reidj ibrer Sinne unb bamit in ben 23eretdj ibreS ©efübls fommt. $fyc

Shirft ift unftiObar, unb fie möa^te ben fteld) beS Sebent nie oon ben

Sippen fefeen. 2tn (Sonrab fterbinanb StfenerS „®enug ift nidjt genug!" ans

flingenb, ruft ber^ßrinj injibrem 9Wärd)enfpiel : „$ornröSd)en" : „Groig ift nirfjt

genug!" unb eines ibrer fünften ©ebiajte ift „Unerfättlidj" überfä)rieben:

(jtanj mit ?yrüljltiifl unb Somtenftratjl,

Mfanfl unb buftenbem iÖIüteitaenufe

2Jieiu üerlcmaenbeS Sxr-i einmal

ftüU «tir, feliaer UcbcrfluB

!

Wieb mir cioigcr 3uaenb (Vifaiij),

Wieb mir emiaen VebenS Mraft,

Wieb im flüd)tiacu Stuitbentain

Crmirt tuirfeiibe i.'eibcitfd)aft

!

3htö bem 3)Ieere bc* Stfiffen« (afj'

Satt mid) trinfen im tiefen 3"fl!

Wieb t)ou i?icbc «nb ßieb »on öafj

l'ieiitcr Seele einmal flemtfl!

(>Jieb, baft lau ber (Stfülluita mir

3" bie 3d)ale bc? .^crjcjrö ftiefjt,

^ii* fie, fclber ueridrtüenbenb, itjr

Ueberid)äumenbeö Wliirf flenient.
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S5>ie 2>ornrö3djen in ifjrem (Spiel fragt fic: „»Barum ift bie SScIt

fo föön unb fo fd^ncU vorbei ba$ Seben?" Unb fie faun unb mag e$

itidjt fallen:

„Wein, nein, nein, nein!

Mominen follte ja ein ftrübünß,

2lto ber Sturm auf bunKer JlHolfe

Durd) bic fahlen Sälber jubelt,

Unb mich medt' er nicht im.örabe?

JfiJo bic lulpe ftammcnauflifl

2lu8 bem flriiueu »tafen lachte,

Unb id) iah'* nicht? Sah' ci uid)t!

3?iei»c 5luaeu loaren Stein,

Üidjtlos, fdilafb», immer offen

Starrten fie au* meinem Örabe!

SBenn ein ftuft hinüberbufchtc,

«bunt' id) feine ©imper surfen?" (3ut8: „Domröschen*.)

2lffe SebenSfüfle nntt fie „in fid) faffen nnb bie Blicfe roanbern laffeit

weit in £ujl unb 2Mt hinein"! (^acoboroäfi.) 2lu bem 5tiange ber

Ölocfen, ber bie ßuft überlabe, miß fie fidj fatt trlnfen . . . „beim nimmer

fyjr' id) baS tiefe ©ctänte, ba§ mid) geleitet ju ber ©ruft." $te Seele

roiH fie in #rof)ftnn ertränfen . . . „beim bort in ben nntertrbifdjen

fallen roirb nidbt ba§ föftfidje Sachen erfd}aQen, roo Scfnueigen thront auf

bem <öerrfd)erfi^'! Unb:
„2Sa& blüht unb buftet, baS ftcllt in bic Sdjale,

£c* Jltcoerg bläuliche Iraubcn brcd)t ab!

Der aatw ftrübliita. mit einem SMiüc,

(5tu MefenftraiiB foll mein Aua.' entwürfen,

Denn nimmer merb' id) cinft flauen unb pfliicfcit

Die iHofen auf meinem @rab!" (w ecbcn*füHc".>

3(te einiger SBunfd) roeijj fie, wenn brei Sünfdje iljr frei gegeben

mürben:'

wÖicb mir fiebenhuubert Csabr 311 leben!;

Sillft Xu mehr unb breimal mehr mir aebcit,

Sic 31t füllen üoll mit lat uub t'uft,

iyb' id) «liicte aeitua in meiner «niftl" (.SSalb3auber\)

Unb all Ujr (Streben ift, ifjre „$tenf$lt(f)fett ju fteigent, bic ein ®ott

ju ärmlidj fdt)afft"! 2)arum möchte fie fid; in bie ftülle ber äöiffenfdjaft

ftürjen, unb mit einem, einem unerfättlic^en 3ug in Tut) fdn'ürfen; aber fie

roetfe unb ftagt:

Jlid\ti wrtan unb md)te oerfdnoenbet,

92eiguiiq, Arbeit, 3eit unb Straft!

(SnbloB ift bic ötffenfchaft

Hub hm tfeben früh beeubet!" („^ter ber ßJrofje".)

2lu£ Slufseidjnnngen iljrer ftreunbin, ber Sdmftftellerin ^yrau Dr. §ebroig

2Meuler*2Bafer („lieber Wcarba «ftudi" $rauennutbfä)au IV, 19 unb 20)

erfahren mir, „ba§ fie in fürjefter Seit ftä) auf bie Natura vorbereitet

imb biefe merfroürbig gut beftanben babe, obgleiä) fie nadj Simfy nichts
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mitgebracht als eine, atlerbingS bura) eigene ßeftfire erweiterte, aber bod>

lütfenbaffcoberflädjltchc höhere Tcchterfdjulbilbung unb einen ungeheuren.

SBiffenSburft."

$iefe oolle, beraubte SebenSempfinbung ift es wohl auch, baß Tie fo

oft fid) mit ben bunflen ©ebeimniffen beS SebenS, cor 9Ittem mit bem

£obe befd)üftigt; es ift, als mühe fie ftdj ab, ben fünften, ©Bauers

Dollen, ben Glitte unb ^rudjt ^ernid&tenben in ein ©lue! $u oermanbeln.

SEBenn ich oon ©ebidjten nrie „TobeSabnung", „Senfeit*", „Unfterblidjfeit"

abfebe, finb es nicht weniger als acht ©ebichte, bie fid) allem mit bem

S'obe befebaftigen, barunter jwei (Sofien, unb Tie fiebt Um in mancherlei

©eftalt, als ©ngel, als 9lltcn, als Sämann, als Schnitter, als Sdjenf,

als ftifdier, als ©Ziffer. 23ange Ahnungen, febaubernbe ©efüble fteigen

aus ben Siefen ibrer Unberoufjtbeit empor unb umbüHen ibre meine flare

Stirn unb ben 23!uf ibrer klugen mit ben bunflen Schleiern ber Schwer^

mut. Smmer tiefer muß fie fidj bineingraben in bie bunflen oerroirrenben

©ebeimniffe; aber fie oerirrt fid) nicht, roeil it)r SebenSbrang fie immer

toieber in'S £eben juriiefleitet; fo finbet fie julefct auch Söfungen, bie

58licfe finb in fonnenbefle Unfterblidjfeit fnnauS. 9luf ibre bange <yrage:

„2öarum gönnt bie %tit auS bent Strom beS SebenS 3Kenfa)en nur ben

einen, flüdjt'gen 3U9$" ftnDet fi* me Antwort: ,,©ucr) oertilgt fein £ob,

er ift fein 2>ernid)ter, nur oerwanbeln wirb er ©uem fieib . . . SßaS baS

&erj (Sudr brennt, wirb nid)t untergefw. SSanbern foHt $fot, wie 3b* jefct

getan, fror) im Clement, ewig ungetrennt in ben gren$enlofen Ccean!" @3
gtebt feinen £ob! triumpbirt bie SebenSburftige, bie Unersättliche! w3Ba*

euc^ £ob fa>int, ift feine «Reife für ein böbereS Sehen!" SiefeS 9Bort

gia)teS b«t fid) ffiicarba &ud) äu eigen gemacht unb gewinnt bannt bie

&errfd)aft über bas bunfelfte ©ebeimnife beS SebenS unb finbet bamit „im

eigenen 3nncm bie Söfung aller ©ebeimniffe unb ben Duell aller

3ufunft".

2öaS fangen bod) 9)Ucr)aet Unger, bem gelben ibreS SiomanS: „Vita

somnium breve" bie Rappeln oor feines SaterS £>auS, als er noch flinb

war? „0 Seben, o Sdjönbeit, o Seben, o Sdjönbeit!" raufdpten fie mit

ooHem Jtlang, unb fein „finblidjeS £er$ fang bie beiben 25?orte unerfätt*

lia) mit, in ftitter
s
X<er$ütfung, nach Silben Mobie". SebenSbrunft

unb ©djönheitsbrunft ftnb bie beiben ^beale, benen aud) 9iicarba &ucb

nad)lebt. £er einige £urft nach Seben unb nach Schönheit, ihre Unerfatt*

lidtfett offenbart fid) am ftärfften in ihrem Waturgefübl. $ie 9totur ers

wacht in ihr jum Söemuntfein, unb fo erfcheint fie felbft als ein Stüa*

SRatur. £>cbwig 93leuler-2i;afer erjählt: „9US wir einmal in einem oou

ihr gebichteten ©eburtstagsfeFtfpie leben bie oier demente oorfteflten,

9iicarba in einem langen, fliefcenbeu ©ewanbe baS SBaffer, fanben wir

9lHe, bafe fie wie gefchaffen fei, bies Clement ju oerförpern in feiner wetten^

fanften 2lnmut, ber gebeimnifjuollen Urfraft unb Tiefe/' ^"^r uut>
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überall füllte fte bie Sdjönljeit ber 9iatur in fidf> i auf bofan Sdjweijer;

bergen, auf bem liebltdj in &eiterfeit ftratjtcnben 3ürtd>ev (See, in ber

norbbeutfdjen (Sbene, im Sübeu wie im Horben, unb barum uerftc^t fie

bie wtlbe, gewaltige, überreife Sd)önl)eit beä atnerifamföen UrroalbeS ebenfo

groß unb plaftifd) 511 fd)ilbern, wie bie tote Cebe be3 fteinernen Qofy

gebirgeS, wo fein ©ra^balm fidj weid) unter fyüfec breitet unb nur bic

Sloler fdjreten. (53 ift besljatb au$ gern 31t glauben, baß es ein eujenarti^cr

©tttuf} ift, mit tbr in ber ^iatur 311 fein, unb iljre (ikofjmutter foü* baS

fdjon ctu i()r empfunben baben, fticarba nod) ein &tnb war . . . .

„man fjabe gar nimmer gemußt, ob ba-3 33äd;Cein plaubere ober ba$ tfinb."

Unb fie weif? felbft baoon 51t reben, wie troftooff e$ ift, bie 9?atur 51t

verfielen, baä beißt, in fid) 511 füllen unb aud Um püe fid; 511 bereitem.

„£a$ ^erftänbnifc itjrer Spraye/' fagt fie in ben „(Erinnerungen uon

2ubolf Uräteu bem jüngeren", r/TOirb mit un$ geboren. o,a, fie ift bie

ältefte unb treuefte unb edjtefte ftreunbin be3 ÜJienfdjen. (Jiner, on beffen

Stiege fie uidjt ftel)t unb beffen ^ugenb fie nid)t beljütet, auf bem liegt

ein ftlud); feine Seele wirb nie gelöft, fein SBufen faun fid) nie aanj er*

öffnen, er ift wie ein $eim, bem bie Sonne fefjlt." 2Iu3 iln*em ^erfwlts

bältniß jur }fatur — im weitereu Sinne natürlich — erguiHt if>r bie

großartige ftütte, bie iljre Seife burd)ftrömt. 3Hau l)öre nur bie Stelle

au3 „Vita soranium breveu : ,,©rün waren bie &öben, an benen bie

Stabt ber ^ugenb lag, unb wenn ber ^rübling fie betrat mit ßräujcn

golbener Junten, wiberftrablten ber £immc[ unb ber Spiegel be3 See*,

wiberftrablten bie weißen Käufer unb bie 2(ugen ber Wenfcfjen. £anu
blühten auf ben Mügeln bie ßirfd)baume unb bie Apfelbäume, mit bereu

melobifcrjen Häuptern be3 2öinbe$ filberfübc Stimme lifpelte unb fofte, unb

uon benen weiße Blätter auf bie laufdjenben 2i>auberer l)erunterwef)ten.

Dber aber fte flimmerten uubeweglid) in ben buufelblauen Gimmel ftarrenb

oou Sia)t unb ©litt, unb unter beimlidjcm SdnoeÜeu Don unoergänglidjer

Glitte träumenb". SBenn fie fidt) aber ber sJiatur ganj bingiebt, fo ae*

fd)iel;t e* md)t, um in ifjr aufäugeben unb unterjugeben, fonberu um fie 311

bcFjeirfdjen unb über il)r ju fteben; fie bleibt fid) immer ibre$ Selbft be=

wüßt unb bleibt fid) aud) ibre3 (Sinsfein mit bem Unbewußten bewußt;

fonute fie fonft SKorte rinben, wie fie in il)rem ©ebiajt: „(Erinnerung" ge*

fimbeti fjatV

„(Einmal oor ntamfiem xW)re

älktr idi cht Staunt am ^erawraub

Unb meine !öirfeuf)aare

stammte ber iWonb mit meifjer .s>iitb.

s:od) iibcr'm Slbanmb hittfl irft

StUitbcbemeflt auf fdjroffcut Stein,

Zatr,eubc Wolfen fina, irf)

2Rir als oeraanajicf) Sptel^eu^ ein.
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3rül)lte iiirfjtö im Okmüte

äßeber üon 2Honne, nod) von iieib,

ftcmfdjtc, oerwelfte, blühte,

5n meinem Statten fdjlicf bie 3eit."

sJ2ad^ biefer gesoffenen dluty unb Sta)erbeit, bie ben Säumen unb

©trautem, ben blättern unb Blüten eigen ift, fefott bie oon ©efüfjlen, bie

aus ber Tiefe UjreS Unbeioufeten fteigen, &in* unb ftergeioorfene fia)

nueber pxnid . . . „too oon Erinnerung ganj befreit id) allen erben*

roedjfel fdjaute mit Gurer frommen Sid)erljeit\ £enn aud) fie leibet an

bem £<änton it)re^ Innern, oon bem Xiecf fagt: „D, baf? ber 9)tenfd) in

feinem Sufen einen unoerfölmtidjen $eiub mit fid) fjerumtragen mun, ber

ü)n unabläffig quält! 2)aB baS fyetllofe Trängen unterer Seele, baS

Streben gegen bie Unmöglid)feit im* ben ©enuf? unfereS StafeinS raubt

unb uns gegen und felbft oerberblid)e Staffen in bie ,§anb giebt!"

SHicarba £md) f)at meifter^aft biefen ftampf gegen fid) felbft in ifjrein

lefcten Vornan: „Son ben Königen unb ber tfrone" bargeftellt, unb es m
barum notioenbig, auf bicfeS Serf, baS als 2Hd)tung feineStoegS ben &ölje--

uunft irjreS Staffen* barfteHt, näber etnjugefjen.

SaSfo ii't ber SoJm bes uralten $tönigSgefa)(eä)teS eines MfeS in

oerlorenen Sergen am abriatiid)eu 9)teere, baS oerfannt unb oeradjtet unter

ben ©enoffen lebt, aber in ber eigenen 33rnft treu gehütet baS Königs»

benutBtfein beioarjrt, toie es in einer &Öf>le tief oerftedt unb i^m felber

nur befannt, bie uralte, ßrone birgt, an ber Slut unb Tränen Heben.

3n Saftaot, bem ^ater unb £aSfo, bem Sofjnc ift baS UnberouBte in baS

Seioufitfein l)eraufgebrod)en, aus fel6t*tfid)eren, männlid) Ijanbelnben, oon

tljrem ©efütjl nia)t irritirten 9J?cnfd)en fiub He 511 tyaltlofen, l)tn unb Ijer;

getriebenen 3ctyn)äd)lingen geioorben, beuen bie Taten ber Sorfa&ren nichts

finb, bie in bie ü&eite fid) fernen unb ©lud fud)en unb ©lütf ntd)t finben.

3Bof)l lebt in ifaen nod) ein mübes Erinnern an bie 3eit ber ftraft, unb

als fie jung waren unb iljr ^nftinft nod) nid)t gebrochen mar, ba füllten

aud) fie fid) ftarf unb feit; baS ift tooljt ber Sinn, wenn Sasfo als

ßnabe hoffte Seeräuber roerben ju tonnen unb, über bem fä)iuar$en,

roogenben 3)ieere liegenb, fid) ein toilbcS Seeränberlieb bietete, baS mit

Sölut unb 8ä)redeu gefättigt mar. 3lber bie 3etten waren oorüber, fein

^uftiuft gebroa)en, er fann nur nod) ftolje Silber er f innen: „Er rang,"

fo beißt es oon ilnn, „einfallt, falt oon Sd)n>eift, mit bem fteinernen Tobe

beS ©ebirge*, er lebte Äampf unb Slut, Tage toie TrompetenftÖfje, bie

nu'tüen ^öljen bebten oon Triumphen. 9lber jugleia) mufete er, ba§ SllleS,

roaS er träumte, nid)ts als Sdiaum feiner Seele mar, ber f)od)faf)renben,

uncrfättlidjen, bie feine Alraft fjatte, fid) ben ^urpur umsu^ängen, nad) bem

fie bürftete, ber baS ^od)fte nic^t genügte unb bie aud) baS ©eringfte ntd)t

erringen fonnte." (Sine .Uatur aus ^euer unb SBaffer: beiö, lea)$enb unb

jerftörenb mie bie $l<u»iue, fpielenb, med)felreid) unb oerfd)n>enberifd) nüe
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t>aS ^ieer, balb f)olb, balb unljolb, ba(b milb, balb graufam. (Sin burdjauS

romantifdjer (Straffer. 3)aS OTitteCatter glaubte, baS erwad&enbe Unberou&te,

ben $>ämon im 5)fenfdjen, burdd bic Saufe, burdj Sefdjmörungen austreiben

ju fonnen unb nannte ifm teufet. SaSfo meinte, es wäre ein 9leffd)en.

9ttit wunberbarer ^laftif fdjilbert bie $idjterin baS (Srwadjen beS Un«

beraubten in ibm. ®a bie Stelle aud) als prächtige $robe iljrer fünftlerb

fd>en, bilberreidjen Sßrofa, itjrer gro&artigen 9iaturfd)ilberung gelten fann,

miß td& fie ^icr wiebergeben:

„Son SKerifo aus," etjäblt £aSfo, „unternahm idj mebrmals im 9fuf*

trage meines SaterS weite Reifen 31t 3ßaffer unb $u fianbe, ganj allein,

unb machte jumeilen 311 meinem Vergnügen 2lbftedjer in unbewobnte unb

unbefannte ©egenben. 3n einem Urwalb GentralamerifaS brang id) weiter

t>or als jemals ein 2)Jenfd) äuoor, wenigstens fdjlojj idj baS barauS, bafc

bie unfterbli&en Säume bermafcen non Sd)lingpflan3en umwarfen waren,

bafc idj mir nur einen 2Beg bahnen fonnte, inbem idj oon $eit ju &tit

baS £ianenbicfid)t an3ünbete unb ßodjer hinein brannte. (SS mar nidjt 311

befürchten, baj? in ben feuchten ©rünben bie flehten SSalbbränbe fidj weiter

ausbeuten. Sie 3roeia.e *>cr Säume unb bie fdjroebenbeu Örücfen ber

rerfdjlungenen ©ewädn'e waren uod von Papageien, flafabuS unb 2tffcn,

bie noch niemals einen 9ttenfd>en gefeben Ratten uitb fd>reienb, tanjenb unb

mit ben glügelu fdjlagenb auf mid) 3ufamen. &on ber 3Inftrengung beS

^ormärtSfommenS in ber 2Sitbnift ermattet, legte id) midj an einer (Steöe

nieber, wo bie SBaumftämme etwas weiter oon cinanbcr abftanbcn, unb

inbem id> fo über mia} tu bie oerfnoteteu hänfen fab, »ermißte idj ben

Gimmel, auf ben nirgenbS ein 3>urd)bUcf war. 9fur bie fd)lanfen Sonnen-

frrablen fdjoffen, wie von einem jenfettigen gefdjliffenen diamanten geworfen,

binburd; auf bie braungrünen, faulenben Stämme unb binunter auf baS

wudiembe 2)iooS. vtd^ wufete mir nid)t anberS 311 belfen, als ba($ id) meine

ipiftole nafjm unb mitten in baS biete 3>ad) bincinfdjou; unb nun war eS,

wie wenn eine ßnofpe fid) öffnet unb 311m erften 9)ial bie fonnige Suft in

ben bumpfen fleld) einftrömt, ober wie wenn ber ^ets, pom 3au^fftabe

berührt, auffpringt unb füfjleS Gaffer barauS l)en)orraufd)t. 9fur ein

fleineS Stütfdjen Gimmel war ftdjtbar geworben, aber bie blaue £eud)tfraft

war fo ftarf, ball es fd)ien, als bätte td) mitten bineiugetroffen, unb ber

3letber felbft fttömte als ein golbeneS, untorperlid)es Ölut aus ber ferner**

lofen ©unbe. Slugenblicflicb fiürjtcn fid) meiere Sögel in bie funfelube

StrablenfaSfabe, um 3U haben, fd)rteen unb fädelten mit ben klügeln, um
bie golbenen Kröpfen aus bem ©eneber 31t fajütteln. ©in gelber ftafabu

unb ein rofenfarbiger fdjaufelteu fid) ftumm in ber reinen Släue, bie ^apa--

geien bagegen freifdjten laut mit burdjbrtngcnber Stimme unb fduenen von

beut fprübenben Sidit beraufa^t 31t fein. 2Iuf einem b'rabb'in^enben 3lüC irte

fifeenb beulten einige SrüHaffen in grellen, minlautenben Täncn, bie balö

wie Silagen, balb wie Si'ut weitbin fd^allteu unb fid) mit aljulidien, gebämpft
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aus ber $erne fommenben begegneten. £ie 9lffen näherten fid) ber £id)ts

quelle nur oorftdjtig; fic motten fie für einen SHafferfafl Ratten unb fürdjten,

fid) bie Pfoten nan ju madjen. 2lm fecfflen war ein ßöwenäffcfyen, bog auf

einer, aus einein Sianenjroetg gebilbeten Sd)aufel fafe unb fid) fo mit biefer

bewegte, baß es bei einem Sdjwunge mit bem ßöpfd)en unb ber Spifce

beS Str)wanjeS einräumte, worauf es jurfldfuljr unb fld; nad) ber anberen

Seite fct)roang. ä&ibrenb es biefes Spiel trieb, fafj es mit feinen runben,

pedifdjroarsen 2lugen auf mid) berunter, unb weil eS füllte, ba& id) feinett

S3fi(J erwtberte, mürbe es uolleubs aufmerffam unb liefe mid) nidjt mieber

los. 3ä) ^atte bie (Smpfinbung, baü es mir etwa« fagen wollte, unb ?u*

gleid) bie gröttte Suft, bie 2trme nad) ilmt au^uftreefen unb es roie ein

Äinb an meine SBruft 3U nehmen; bann mieber gelüftete es mid), es $u

neden unb fpifce Steine nad) il)iu 31t werfen. 3^ ^altc ni^t bie minbefte

2lbud)t, eS 311 töten, baS mir fo gut gefiel, trofcbem nabm i<t) meine ^ifiole,

lub fie langfam nodj einmal unb fdjofc fie auf baS £ierd)en ab; id) weif?

nid)t, ob baS tuelftimmige ^eitlen unb ßreiidjen um midj Ijer mid) oer«

wirrte ober ob baS gleia^mäöige Sd)aufeln beS neugierigen Strfen midj be=

täubte, baß id) t)anbelte, obne 31t wollen. JJaft möchte id) glauben, bafc ba&

Söwenäffdjen eS fo fjaben wollte unb mir felbft ben ©ebanfen eingab;

benn nun gefebafj baS Unerhörte, baf? im 9lugenblicf, wo baS golbgelbe

ftörperd>eu unter erbärmlidjen guefungen flerbenb uon ber Schaufel berunter=

ftürjte, feine Seele in midj l)inetnfd)lüpftc. (SS war baS ©efüljl, wie wenn

(Sinem eine WMt ober fliege in ben ßals gerat, nur baß id) baS luftige

$ing nid)t berunterfdjlucfte, es aud) niö)t gefonnt bätte, fonbern fortroabrenb,

balb l)ier, balb ba feine ftörenbe ©egenroart fpürte, gerabe als bätte eS fid)

irgenbwo in mir nerfrodjen, wo id) nid)t binlangen föunte. 3n meinem

Sd^recfen forberte id) ben (Sinbringling l)eftig auf, fid) ju entfernen unb

bin$ugel)en, mofjtn er geljöre, worauf ein feinet, quicfenbeS Stimmdjen au*

mir tjerauS antwortete, anfänglid) bittenb, id) müdjtc es beberbergen, bann

aber fcf)impfte es, fagte mir bie um>erfd)ämteften ©robbeiten unb erflärte,.

fid) nid)t von ba certreiben (äffen 31t wollen, wo eS iljm nun einmal be»

baglid) fei. Seitbem fd)leppe id) bie trotüge Einquartierung mit mir Ijerum

unb muß täglid) oiel Äraft unb ©efd)icf aufwenben, um baS wilbe Sier 31t

bänbigeu. äl{enn ict) einmal erlahme, fängt e3 an, fi^ wie toll 3U gebärbett

unb entfa)äbigt fid) für ben Swang, fo baß bie Seute fid) über meine 9(bs

febeuliebfeit entrüften, wäljreub in 2£irflid)feit nur ber fred)e Söwenaffe

feinen Unfug treibt/'

^itearba föud) freilid) bat in fid) ba§ w2öwenäffd)en" bereits über=

wunben ober gejäljmt; babuvd) ifi »iel Äraft in ifjr frei geworben, bie fie

nidit mel)i* 311 feiner SJänbigung aufwenben mufj. Sir braudjen uns nur

ifjre naiüjfröblta^en, in fieb felbft fixeren ©eftalten anfeben, bie faft in

fa^immember ©öttlicbfeü vox uns neben, rn^eooll, erljabeu unb grojj: (S3arb

unb ©aleibe im „Subolf UrSleu", it)re Avau Salbe im „3Honbreigen üou
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Sd)laraffiS", i()rc Trub in beu „Teufeleien", beii „$ra ©elefte" in ber

gleichnamigen (Stählung, baS Siebbeibli im „2lrmen föeinrid)", bie ?Rofe

unb Michael Unger in „Vita somnium breve- unb bte 9NatelieS im
Vornan von ben „Königen unb ber tone". So inbioibuelf üerfdneben, fo

geifrig anberS begabt auch biefe SJlenfchen unter einember finb, baS „Söroen*

äfften", baS Unbeumfcte ift in ilnten entroeber nod; nicht erroadjt, ober bie

beiben 2Befen$bülften i^rcr 9iatur, 3ttann unb 2£eib, Tier unb Engel, finb

gleichmäßig entroidelt, ba& fte ^armonitc^e s3Rcnfd>en finb. Welche ftüHe,

n>ela)e tfraft geht oon ihnen aus, meldte Schönbett umfiraljlt fte!

60 ift fticarba &uch im eigentlichen Sinne feine SRotnantiferin mehr.

SBir haben uns geroöhnt, in ben föomantifern TämmerungSmenfchen ju er*

bliefen, benen baS Sicht web tut, bie, von ber Dämmerung per^ärtett, ner*

geffen, baß rüftigeS ©Raffen nur am Tage möglich ift. 3U i^cn flehört

fie nicht. Sie liebt ben Tag unb fein Sicht unb ift fidjer in ihm. Sie

gleicht ben ^rühvomantifern unb unter biefen roobl am meiften Caroline

Schlegel, £eburig 23leuler--2i>afer fagt, es ginge eine 9ttad)t oon ihr au?,

ber fid) fo leicht Sttemanb entjielje; nid)t baS Seelenfeuenuerf eines leb*

haften Temperaments fei es, baS bie 3Wenfchen jnringe, fonbern bie fichere

(Srbroärme einer ftarfen, in [ich gcfchloffenen Statur. Sobalb fte ein 3immer
betrete, möge eS noch fo unauffällig gefdjeben, fühle mau ihre ©egemoart

als angenehme ©mpfinbung beS Söo^fs unb ÖeborgenfeinS. £a3 fpürten

nidjt nur Tiere unb ftinber, fonbern alle <Dienfchen unb bie einfachen be*

fonberS ftarf; unb jmar braud> fie ficf> nie hcrabjulaffen, irgenbnrie 5U

ueränbern, fonbern einfach aus bem Örunb ihres SBefenS heraus ju reben

unb 5U hanbeln. „Eine fo ganje Statur," f>ci§t es gegen baS @nbe beS

SlrtifelS, „gtebt fief) ganj in allen ihren Prägungen, ©cm ftarfen Urgrunb

ihres Unbenutzten langfam entfeimenb, unter ber intenfioeu Belichtung, ben

gefammclten Strahlen eines fjettett QJeifteS gereift, erfdjeinen ihre Seile als

bie naturbebingten fruchte biefer herrlichen SJtenfchenpflanse."

Tie -Weife ihres Siefens giebt auch i^ten Dichtungen bie grofce ßlar;

heit, JWuhe unb Sidjerbeit, bie rcir an ben SKeiften rühmen bürfen; barum

Dereinigen fie bie 33orjtige, bie ben Herfen bionnfifdjer Dichter eignen:

Stimmung, Reichtum unb ^ülle, mit ben Eigenfdjaften ber Üi>erfe beS

apoflinifdjen Dichters: ber ftornwollenbung. Das gilt befonberS oon breien

ihrer 2i>erfe: ben „Erinnerungen l'ubolf UrSleu beS jüngeren", ben

„SebenSffyäen": „2luS ber Triumphimifc"/ Dem Vornan: „Vita somnium
breve". @s ift erftaunlich, mit welcher technifcheu Sicherheit ihr jmeiteS

Serf, eben bte Erinnerungen Subolf UrSleuS, gefchrieben finb, unb es ift

barum faum uermunberlid), bafc technifch bie folgenben 2£erfe faum nod)

eine auffteigenbe Dichtung weifen. iSaS fonft bei Tidjteru iievbädjtig ift,

bafe gleidj beim erften ober jroeiten -Dfale ber grofje üh>urf gelingt, ift bei

ihr ein &eii)en ber Sicherheit ihres ganjen SöefenS. $a, formal tueifen

ihre fpäteren SSerfe faft einen SRüdfchritt auf: bie %ü\k jioängt bie ^orm
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auöeinanber unb nimmt ben Dtdjtungen bie 5Bud)t; beim inbattiia) unb bie

beiben folgenben, grojjen SBüdjer: „9lu3 ber Sriumpbgaffe" unb „Vita

8oranium breve" nod) retdjer, mannigfaltiger, bifferenjirter.

SRicarbn $udj entfernt fidj mdf)t com Seben, obgteid) es manchem SBe*

obadjter fo fdjeinen mödjte, roeil ein beftimmteS, beimatlidjeS Milieu unb

mandjmal 3&Öe bex fleinen 2Birfüd)feit, baS, roaS bem, ber mitten barin

ftebt, ba3 Seben ausmacht, feblt. 2lber fte üel)t über bem Seben unb ftebt

nur ba$ SJtarfante unb Örofee, unb ftebt auf bober Sparte unb überfdjaut

es mit einem Söltcf; nid)t bafe tyr bie Keinen, bie Gmäefjüuic entgingen,

ifjre fdjarfen 2lugen feigen aud) fie; aber fie mein SBefentlidjeS unb Un*

roefentliajel wobt uon cinanber $u fdjeiben . . . fic ftilifirt ba$ Seben,

fie befreit es oon ben Sd)linggeroäcf)fen gufäHiger ßrfdieinungen unb (teilt

nur bie reine unb ebte, grofje Sinie bar, bie aufwärts fü^rt. 5H?eü fte jtcb

fo bem Seben überlegen füljtt, liegt über ibren £id)tungen eine fo gro(>e,

faß unljeimiidje Stube, bie manchmal beinalje @Ieid)giÜi^?tit ju fein fd^eint.

3m einfad)(ten @ti( trägt üe ©raufamfeiten, bei benen mir un$ eines

SdiauberS nidjt erroebren tonnen, als ^elbüuerftänblicfjfeiten uor. $aS ifl

es, roaS ibrem reichten unb reifften 33ud;e, baS bis jefet ben £>öl)epunrt

tbreS fünftterifajen SdjaffenS ouSntad)t, ben Sebeneffijjen: „2TuS ber

STriumr-bgaffe", ^ornebmbeit unb ©rö§e giebt. ©erabe biefe Unbefümmert*

fjeit ift baS 3etdjen ibrer grofjcn tteife, unb barum finb ifivc föomanbidnungen

^eltanf$auungsbid)tungen großen etifs.
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a3 $ienfhnäbd(jen öffnete leife bie £ür, ob fie bie ^rifeutin

fortliefen folle, fie f)ätte if)r fdjon gefaxt, bafe fid^ bie gnabige

#rau ^eute fdjwerlidj bie &aare oon if)r roafef^en laffen würbe,

faum aefit £age nad) bem £obe beä &errn. SDnS Sttäbdjen machte ein

eingelernt weinerlich Weftdit. ftnge niefte nur mit bem Atopf. @3 not

Ujre 2lrt, firf) frembem SBtSeti ju fügen, fclbft bem tyrer Untergebenen,

aber e$ leuchtete iljr nirf)t ein, warum fie ifyre fdjönen, fangen föaare, bie

33runo fo geliebt Ijatte, jefct auf einmal nid)t mef)r wie fonft pflegen folle.

Sie mar gewöhnt, eine Unfumme oon $eit barauf 511 oerwenben, unb

gerabe jefct brauchte fie fo nötig etwas, um biefe unerträglichen, am 83oben

f)infd)leid)enbcn ©tunben $u füllen. 2L;ar bn3 in 23runo£ ©um, wenn fie

fid) bie Stoßen bnrdi Steinen rerbarb unb itjr 9feufjere$ oernadjtäffigte?

föatte er nid)t ungesagte Wale ifjre laugen, blonben £aarfträfme um feine

fdjlanfen Ringer gefajlungen unb fo oiel Suft an ifjren laajenben Oleufter?

lidjfeitcn gefunben?

®8 mocfjte fein, bat"? 53runo ba$ Sachen um be$ ßontrafteS mitten

geliebt Ijatte, benn er felbft war emft, tuet 51t ernft für feine fleine, ober=

fläa)lid)e $rau. ©r Ijatte ^nge oft fein tfinbwcibtt genannt, unb al* fie

in bem fdjweren, fdjleppenben £rauerf(eibe, oon bem fid) iljre aarte &ilfs

lofigfeit feltfam abfjob, mit ben bieten Sünbcrtränen unter ben langen

SSimpern an feinem offenen ©rabe ftanb, waren aud) bie 3lnberen baoon

betroffen unb fjatten bem £oten um biefeS ©inbruds willen feine Beirat

beinahe oer$ief)en. Ta war bie gutmütige %xau 9iofd)rtcf), :öruuo (Steffen^

einftige SBirtin, mit ben breiten flaoifdjen $atfenfnod)en, bem fpürlidjen

£aar unb ben wefjleibig oerjogenen Sippen.
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©ie fyätte er bodfj nid)t genommen, roarum fotlte fie i^n ber ba nid^t

ahmten; jefct Ratten fic ja bod) alle 93eibe ba3 9iad)fefjen. Die ganj

^rauben, Uneingeroeibten, bie be8 33aumeifter£ romanljafte Siebe nur com

#örenfagen fannten, richteten neugierige, aufbringt 33U<fc auf bie junge

%xau. 3nge war e§, als ob Tie unter biefen ©tiefen pbnftföe ©djmersen

erlitte, fie füllte fid> gebemütigt, unb eine Jylut t>on 5trot5 bäumte fid) in

if>r auf. 3*m, ber fo füll bort unten tag, tjätte fie rütteln unb aufdjreien

mögen: „&aft Du mid& baju erhoben, bajj biefc f>ier mid) ftnabftofcen.

©ag' Du'3 ifmen Sitten, roie Du midj geliebt (jaft, bafe id) Dein ©lud
mar!" ®an$ beutlid) erinnert fie fidfj jefet §u £aufe biefeS 9lugen=

blicfö, fie fiebt ben rointerüdjen <yriebf)of mit ben fallen Ijerabbangenben

Stuten ber Trauerefdfjen, bie roeifje eintönige ©dEjneebecFe, au£ ber bie

einjelnen ©rabfteine rote fpifcige ©c&ultern boffnungälofer aJienfd&en ^eroor;

ragten, unb bicfjt uor ibr biefer gäbnenbe fdfjroarje ©dEjlunb, in ben ber

©arg binabgefenft rourbe. SluS jenen Grbfdfjollen mar baS ©rauen roie ein

feuchter Dunft ju ibr aufgeftiegen. ©ie fdjüttette üdfj »or (Sntfefcen bei

biefer SBerfiljrung, unb nichts auf ber äöelt Ijärte üermod&t, Tie 311 beroegen,

ben ftriebljof fpäter roieber aufjufud^en, jenen fcbrecflidfjen Ort, roo bie ßin*

famfeit roie ein tücfifdfjer <yeinb im £interl)alt liegt, un« 311 überfallen.

*

93runo ©teffenä jüngerer ©ruber, ^einj, roar &u iljr gefoinmen unb

braute einen &aud) non ^rifdje in ba$ Trauerljau3. ^nge tjatte feit Dielen

Tagen nur bie gebämpften, fd&leidjenben ©abritte ber Trauerbefucfyer unb

ber Dienstboten nemommen, meift fauerte fie bann roie ein frierenbeS

$ögeld&en in ber ©opfyaedfe unb lief} SlHeS gebulbig über fidfj ergeben,

ßeinjen« ©ang aber roar feft unb elaftifcb, SngeS fernen tat ba3 orbentlid^

roof)l; am liebften roiire fie tfnn um ben &al§ gefallen unb bätte iljn ge*

beten, bei i&r 311 bleiben. 2lber roer roei{j, roie er fid) ju if>r ftellen rourbe I

©ie roar burdfj bie Sflenfcben fo »erfd&üd&tert, bafe fie if)m nur bie Ringer*

fpifcen reifte, ibre runbe mottige Äinber^anb aber fofort roieber feft an'«

äleib prefjte.

Unb bod) bätte fie il)tn jurufen mögen: „9tfimm midj mit, Ijier roofntt

ja nodj bie Trauer in jebem 2ßinfel unb läßt mid) ni$t fötafen unb nid&t

atmen, ü>b)"t Du'3 benn nid;t, bafe id; baran üerberbe!"

216er fic bütete fidj roobl, if)m ba§ 21HcjS ju fagen; fogar iljr ©efidfjti

d&en, auf bem fonft fo lebhafte* 2)tienenfpiel juefte, befam unter bem 3roa"Ö
etroaS masfenfjaft Steifes.

„ftommn Du, um mir 311 fjetfen, feine ©adjen 31t orbnen? 3dj fürdjte

mi<$, ba hinein 31t geben/' fie 3eigte auf ben ©cfyreibtifö. „Du roeifet, ic^

uerftel)' 001t all bem fein äi>ort." $ein3 betrachtete fie mit SKiBtrauen.

Die ßbe feinet 33ruber§ mit ber fleinon ^übfd^en ©rifette roar tym ein
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<Eorn im Üluge geroefeu, unb es ftanb bei i(jm feft, ba§ es Brunos Unglücf

bebeutete. (Sr Ijatte eS iljm audf) bamals gtem(id) fd)onungSloS oorauSgefagt,

jefct fpradf) jebod) nur bie Sogif ber Xatfac&en, unb er adfjtete in ibr beS

BruberS BermadjtniB.

©r f>ätte e3 ganj in Drbnung gefunben, fie roeinenb unb lamentirenb,

aufgelöft in @djmer$ unb baburdfj unfdfjön 511 fetyen, aber biefe tun[tlia)e

9tufje, hinter ber $ngeS fonnigeS SBefen gleidrfam wie burä) ©e*

fängniftftabe naä) ftreiljeit fährte, übte einen eigenen 9leij auf ibn aus.

£>alb medjanifdfj öffnete er Brunos ©dfjreibtifä), fein Sfajje oerlor fiefj an

triefe milb übereinanber gefristeten Rapiere. fteine perfönlidjen Bejlefmngen,

nur ftatifdje Beregnungen, *jßläne unb 3eid)nungen, bie ganje Bogenftö&e

einnahmen. &ier ber fdjarf umriffene ©ntwurf ber wältigen ©riebrüefe

mit ber gewaltigen Spannweite über ber gäljnenben ©cf>ludf)t, tannenfdfjlanfe,

elegante ©trombrüefen, bie ber Baumeifter in großen ©täbten erbaut, ba*

neben pbantaftifd&e, nie gur SluSfüljrung beftimmte SieblingSpläne von

Brürfenriefen, bie SWeereSarme ju überfpannen fd&ienen. ßeinj bätte oor

beut @eift beS £oten in bie flniee finfen mögen. Unb biefer ©ewaltige

unqlücÖid) gemalt burdfj ein 2ßeib; es fonnte ja nidfjt roabr fein, was er

fid) ba in ber fterne über ben Bruber jufammengereimt fjattel ©r paefte

;^nge faft raub mn &anbgelenf . „Äomm, erjä^l' mir uon ifjm, oon ©urem

£eben, idj mar ©udfj ja fo fem, wart ^Ijr glütflidf)? fag'S!"

„3$ fjab' ad bie 3afjre gelabt, ,§ein3, unb baS muß bodfj baS ©lücE

gewefen fein, ein fieben oljne Saasen i|t fdjredliä}," fie fd&lug beibe &änbe

tjor's ©efidjt.

„Unb er?"

„3ft baS nidjt genug, bafj er mia> rieb gehabt (jat, meinft wobt, er

fyitte midf) büben foßen, fo böttifd; f(ug madfjen wie ©inen von (Sud)
4

? —
SBären meine Sippen baoon röter geworben unb fiatte idf) beffer füffen ge?

lernt? 2öaS fiebi"l$u mid) fo an, ^einj, was bab' idfj benn gefagt? 3d)

war feine £rau! Bift $)u etwa einer oon ben ßopfbangem, bie Bruno

cor mir gewarnt?" Sie bob jefct baS ßöpfdjen mit ben btifcenben 9lugen

unb bem fwc[jgebufä)ten blonben .^aar, im nä$ften 9lugenblid aber Ijatte

fie fdfjon wieber ben freuen ÄinbauSbrucf unter ben gefenften älUmpern.

&ein$ fragte nia)t mebr. ©r ^ümte i()r auaj nia^t; nur oerfte^en

Itftte er gewollt.

*

@S war wie eine Stutwort, bie er nidjt mel)r erljofft, als er unter

33runoS papieren einen Brief mit ber 9luffdfjrift fanb: meine fleine,

liebe $n$e, naü) meinem ^obe ju lefen."

„2)aS lieS!" brängte er fie faft heftig.

* *

Digitized by Gpogle



26^ <£. tren3«3 Breslau.

SOruno fd)rieb:

„fä fterbe nid5t gern, ^nge, aber feit ©od>en roetö id), bafc id) ooit

Tir fort mufe. Tu finbeft 9llle3 georbnet, biefen S3rief aber föreibe id)

Tir, bafe Tu ibn als Teine befte Rechtfertigung cor Tir unb oielleid&t

»or einem 2lnberen aufrid)ten fannft, roenn bie Stunbe fommt, roo Tu
felbft bie furje Ginfamfeit nidjt mein* erträgft unb 511 bem lacbenben Seben,

ba£ Tir gebort, jurüdfebrft. (5$ giebt eine lefote (Sinfamfeit ber Seele,

bie Tu nie fennen wirft unb bie mir mein £ebelang ju Raupten geftanbeu

bat, aud) roenn Tu mid) am beifeeften füftteft. 3nge, e3 gab nid)t£, roa$

mir fo roeb roie biefe ©infamfeit getan bat, unb nid)tä, roaS id) jute^t mebr

als fie geliebt bätte.

Unb bod) batte id) Stunben, roo id) beifo gerooHt, bafj Tu fie oer;

brängen mödjteft, benn icb W Tid) lieb, $nge, unb Teine fuße SBogel*

ftimme roar alt meine Hoffnung.

<£* ift nid)t Teine Sd>ulb, roenn icb oergeblidj ge märtet, roeit mir

9)tenfa>n finb, Snge, unb üJienfdjen fid) über baö s])teer nid)t bie &anb
reiben fönnen; aber fie belügen fidj felbft unb fdjlagen bünne 33rücfen, bie

mitten bur#red)en. Heber folcf> lügnertfdjen Steg ift Tein fleiner %w
nie gegangen.

9fur eine Sdmlb ift'S, 3nge: fid) felbft untreu werben — unb bie

batte id; beinab begangen, als id) meine fd)ledjtefte Srürfe bauen unb Ttd>

unb mid) in GineS fügen wollte.

Wlxt Tcinem Sachen aber, ba3 id) fo inbrünftig liebe, lefjrteft Tu
mid) in unbeioufUer ßinbroei*l)eii ben 2£ert unüberbrüdter Ginfamfeiten.

Tamm fegne id) Ti$, ^nge, unb niemaub foll Tid) auflagen unb Tidj

fabelten, roenn Tu mid) audj febneff oergifjt unb Tein £ad)en über midj

binroegflingt, roenn id; tängft bei meiner großen (Sinfamfeit bin."

onge reifte §einj ben Srief, ben fie unter Sd)lud>jen gelefen. „%fy
oerfteb' ibn nid)t ganj, fag' Tu, roaä er null."

Statt aller 9(nttnort ftrid) er roeid) über ibr tränenüberfirömted

®efid)t.

„tfomnt mit, eb e« bunfelt, roir roollen nodj etroaS oon ber Sonne
erbafeben."
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Woltfe in feiner Oäudlidifcit. Von Jriebr. ?ina. 35itftfcr. 3Rtt -io ^üimiatioitcn,

barunter 8 Sfijtfit itad) lUoltfe'idieu Criamaleu unb beut ^yafriiuilc eine* SRoftfo

Briefes an feine Staut, '-iVrliu, Jy. Tyoutaiie u. (So.

($* fjat einen eigenen ;>iei«, berühmte ^erföulidrfeiteu and) in iljrem alltäaUdien t'ebeu,

in ihrer £HiuSlid)feit uii()cr (traten 311 lernen. Ter ikrfaffer uorüea,eut>eit ^lidjeö l)at

tuährenD *n>eier oal)r$eljute raff täaUd) im \>nn'e SRottteS oerfehrt, hat ihm mandie 2nmDc
burd) lUnfif wrfebönt unb reidilid) (Heleaenbeit (jefyabt, heil tfharafter imb bie (Hiieittümlid^

feiten 2Jioltteä aeuau \u beobnditen. Sehl anjtfe£nbeS ^ikbleiu führt ben ßefet in ben

(Eilt ftamilienbilb.

Siubroig oon Wollkt. Cija Don 'JJJolthe. Ter ftelbniaridjaü. »Vlniut von Wolihc.

3lus: 0J?oUhe in Jtincr ^äu*lid)R«it. Bon Jritör. Hugujt Trcfilcr. 'Berlin. Jf. Romane 4 (To.

Wort unb 6üb. CX. y.i». W
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intimfte» strcis bcr ftant&U ein mib läßt if)it in 3Jtoltfc ba* gütige Cbcrbaimt biefer

Familie, fotoie ben feinfinuigen Hiiiiit* unb 9laturfreunb {ernten lernen. ä)tau muß bie

C5infad)fjcit biefcS beroorragenben iDlann» in feinen perfönlichen 5Jerl)ftIrniffen, fein fdjlidjteS

Seien unb feine Öüte gegen Untergebene betuunbertu —
3n einzelnen Mapitelu entwirft bcr itofaffer in anfpredxnbcr SBeife 2Mlber, in benen

3)toltfc in ber öcrfchiebenartigften 2Seife beruorrritt. (*8 merbeu fperteH gefcfyilbcrt: „Tie
frunilieumitglieber, bie Sobmtng, 2Jtoltfe beim Sbiftfpiel, bie Ü^ufifabenbe, fotuie bie 23e=

äiebungen üloltfefc jnr iDlufif, iDtoltfe in ber (Mefeu'fdjaft unb auf Seifen, SBetfmacbten bei

üMtfe, SJtoltfe nnb feine Maifer, in Greifau, ber 90. Öeburtätag nnb bie kfctc aNelobic."

®ie le^tere, Dom äfcrfaffer fomponirt, mürbe t>on biefetn gefpielt, als SJioltfc aus bem i'eben

febieb. Sie ift bem Jauche beigefügt. — itor beginn ber internen Sdnlbcrungen erzählt

bcr iterfaffer, wie er in NDcolrfeS .§auS gefommen nnb in nähere 5&3tef)ungen ju ihm ge=

Sebuittenhnabe. ßcidjnunq Don §. d. OTolth«.

Hus : Wolthe in ftiner Q&utUdjhtit. «Bon tfritör. 3lug. "Dreblet. Betlin, tf. Fontane & (To.

treten ift. 3m oabre 1869 lenite er im friufc beS jetzigen Sntenbanten beS $SoftbeaterS

SU Weimar, .vxrrn üou 4%tau, ben 9icffcn unb bamaligeu sioeitcu 2lbjutanten s
))coltfeS,

ben Leutnant venrt) üon i&urt {ernten, Der im itfefitj einer febbuen $kmtonftimme balö

barauf fid) entfchhjfj, beim i&rfaffer (*tefaiigimterrid)t jui nehmen. Taburtb cnrftanb bie

erfte SHurnüpfung mit bem $wufe beS At'lbmarfdwÜS, bie juxt 3abre fpeiter $ur perfönlicben

itorftellung burdi bie uerw. Jyrau uott iöurt, bie 9Rttttec bcs öorgenotmteu Leutnant von
#urt führte. £cr faibmarfcball mar bcr brittälteüc von acht (Mcfcbwifteru — 6 ieMiberu

unb *wet 2dnt?eftcrn — für bie er &a feines VcbcuS citte särtlid* l'tebe geljcgt hat.

StolrteS (51k mit feiner (Mattin s??arie mar eine überaus güicflicbe; ber lederen früher Xob
iKit ihn ftarf erfdnirterr. 2od) trnq er baS Wefchirf mit mabrer (Ergebung in ben Söiflen

©ottes. %i ihre Stelle trat utr Rührung beS .\~\uiSbatteS bie bereits erwähnte Sehmefter

lUoltfeS, bie uerm. Jvrau von £urt, bie in umxrgleidjlidjer S?eiie uerftanben hat, ihren

trüber fnwit als möglich iiber ben ©erluft ber ©attiit 511 tröftcu unb fein §aus U Sahre
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Ijinburd) $u einem hödift bcfwfllirfjen sphn 311 nuickn. 3» &8I reaelmämacu ^tttttynoffoi

bcr friitjereit Seit aeiellten fid) jcittoeiie einer ober Der aubere bcr „üier Riefelt", wie bor

ftelbmarfcbaLl bic Söhne feine« bcrftorbcucu trüber* Ülbolf >u nennen pflca,te; es maren
bie* : Wilhelm üon l'toltfe, bcr später ben Wrafentitel erbte unb ba* iHajorat (5reifau über*

nahm, albauu Helmut, tfriß unb i'ubmia, uou SRdttfc. £ie erftercn beiben, foune aud)

7vrit3 uou "JRolttc nxiren aufjerorbcutlicb mufifalifd) begabt. (ftu Jyamilienbilb äeiflt aufjer

i'loltfe feine beibcu Steffen fcfcttttt unb Vubmifl, fomie bie (Boitin bc* erfteren, Jyrau l'ifa,

(f. Slbbilbfl.) bic nad) bem plbulidien lobe ber ftrau üou iöurt im ^abre 1883 bie nübruna,

be* £>au*roefcn« übernahm, mäbrenb ihr Charte $eltnut an bie Stelle bc* erfranften unb
Daher wrürfqctretencn lUbjutanten fteuni uou Omi trnt. dritte bie Sdfloeitcr m erfetjen,

mar für ^rau ßlfa eine fdnoerc Slufaabe, bic fie aber mit inniaer \>inflabe löfte. 3br
(Hatte hatte fid) befottberer Mnerfenuuna. unb foxhadituna. feiten* bc* Aclbmarfcballd ju cr=

freuen, fobafj mit Der Jyamilie frelmut 2)toltfc* mieber Sounenfcbcin in ba* £xnt* be« Jyelb*

marfdtaü* eiiiacvw.'n mar. iMuhcrorbentlicb idjlicbt ajua, c* im ftau*halt lUoltfe* ber.

i'Joltfc mar ein /"yrübaufüdKr, ber umnittclbar uor bem JÖcrlaffcn bc8 Sdilaninuucr* beu

'Btolthe in 'Bab SuDoroa.

aus: OToltbe in feiner ^äusli^hett. 3)on ffriebr. Aug. Drewer, «erlin, tf. Jonlane & (To.

Ueberro.f ainoa. unb mähreuD bei Zaae* uidit mieDer ableate. Um 12 Uhr mürbe ein fchr

einfache* sovite* Jyrübitiuf angenommen unb um 8 Uhr, fpütcr um Uhr Die frauptmabU

Seit, (Sin SBebfirfnift für SRottte mar bie tiiajidie Kinnpartie, aemöhulidi halb nad) 7 Uhr

SIbcitb*. £cn Stamm bcr i<artic bilbeten Tvtuuiliemuitiilieber, imfjetbem mjtrben aber häntia,

(Säfte hiitjufle^oflen: in beu fegten Vcbcn* iahreu Hellten fidi aud) .staifer iliMlhclm II, fomie

(S-rbprius unb (irbpritncffi)t üou SKciuinaeu bisweilen tyim ätfhift ein. Muöhnlidi wurbc

Soint »/a $femtifl acfpielt unb biefet Sau aud) uidit erhöht, ielbü menu bcr Maiicr mitfpiclte.

"Sioltfe mar fein bcniorraacnbcr Kbiftipicler, Da feine Wcbanfcn mahreub be* Spiel*

bktfadj bei feilten Arbeiten lueiltcu. ^ebenfalls uerlor er uidit aeru, unb Deshalb

murDc c* 0011 Den ^amilicnmitalieberu uadi 3Nöa.lidifcit fo cinacrtdjtct, bafj er pi feiner

,<Jufriebenbeit abidmitt. Unmittelbar uadi Dem ätMjiftfpicl, biirdi'dmittlid) nad) 2 StimDeit,

beqab fid) ber Tvclbntarfdxill in'* iliin'ifjtraraer, trnt Dort beut Spiel jn lamdieit, für Da* er

bei fdwrfcm (Mchör eine feine G-mpfäitfllidifeit befaß. 3Rit feinem Ilaren 93erftanbe üerlanfltc

er auch »01t einem iUitiifitiicfe Mlarhcit unb MuapplKit. Tie ÜJIelobic mar ihm bic £\mpt=

fadX- eine «ompofition aefiinftelt, fo Dan er Den /"vaben oerlor, fo modrte er fie uidit,

ein (Stettnb, iüc*halb er »*id) mit £rabm§ uid)t red't bcrrcimbcn tonnte. i>ou ben 9cibe=

18*
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fangen 2Sagucrs ließ er lieh hödtftenS einige Sceneu aus ber ffiafSto gefallen. Seine

üieblingsfomponifteu uxtreu ^iojart imb stteethooen, baiiefacn 33acft, £\mbn, SWenbelfcfornt,

©dmbert unb Sdnnnaun; andi gehörte er ju beu banfbarften Scccfocrn Vorging«. lHu$
ber liebften ^Dcufifftücfe mar bcin &lbmarfd)all ber Irauermaridj löccttioDcnS au« ber As-dur-

Sonate. 3n ber onftnimeiitalmiiftf teWHUflh er bie Wcige als bie natürliche Xräaerin

ber 3JicIobic. 3)toltfc ging nur ungern in OiefcIIfdjaftcn, hbchftcn« folgte er bem Vocfmittel,

Ujchh bei ber (*iulabung gute 3Jhifif *u hören in 2lu«fid)t geftellt uwr. Ü3ci beu muftfalU

feften SouiiaMoflOI ber .siaiferitt Mugufta fehlte er nie. — (Sine befonbere Vorliebe hatte

9Mtfe für ba« Reifen. SWetft reifte er in ISioil, unb er fonntc einen ganzen lag auf ber

(Siicnbaftn fahren, ohne 511 ermiiben ober eine tfrfrifcbuttg 311 fid) ^u nennen; al* ihn ein«

mal barüber fein 31rtf iutcipcllirte, gab er gut Sn&oct: er habe in feiner 3ugeub

21 3aI)tc gehungert, sfluf feinen Reifen nwr er ein forgfamer Jttcobaditer unb führte

%e{ud) Sr. <Di. ftaijer <2Dilf)eIm6 II. in Sreifau.

9Ius : TOoltke in \tintx fiäu&Iid)h«t. 3Jon Jrie&r. 9lug. Drt&Ur. Berlin, J. Jontan« & (To.

oft i'anbfdiattcn, bie ihn befouber* gefeffelt hatten, ober aud) intereffante XnpJit. (Siehe 2lbl>.

2. Wodi brei 3abre oor feinem lobe hatte er mit feinem Werfen .\>elmut eine

längere Weife tu bie latra unternommen. Weru befuchte er aud), che er im Sommer nad)

Gretfatt ging, bn* Deine in ber (Sraffdwft (Staü gelegene iitab (Subotoa, mo nad) ihm ein

$fofe mit einer ber fdwtften ?lllecu benannt tuurbc. (S. Slbbilbg.) WKt Maifcr SiMÜjelni I.

uerbanben beu JyelbmarfcbaU iiidit nur bie Jöejie()ungeu bes treuen Beraters, fouberu audi

;al)lvcidK gemeiufame (*haraftereigeufdwften hatten ein Jrcnubfchaftlidjc« &terh<Utntf? tfoifd)en

beu beibeu ßtofeeu lUäuneru herausgebilbet. Vebhaft interefnrtcii beu alten Maifer bie

Heilten mcnjchlidk'u 3üfle be« Aclbmarfdwll«, in baten ber hohe .v*rr meift bie feinigen

loieberfaub: Sparfamfett, i&idicibeiibeit, 5lnfprudi«lofiflfeit unb ftantiOenfintt. ?lud) su

Maifer Jyriebrid), bei Dem 'JWoltfc eiuft SSbjtttKmt genxfeu, ftaub er tu näheren Eichungen,
unb ftatjet Wilhelm II. hat Wtoltfc öfters tu tfreifau feineu Öeftt$ abgeftattet. (3. 3lbb.)

iPefoubcrcS oittcreffc erregen aud) bie Sdrilberungeu bc* Setfttfjerg bon feinem 2*fud) iu
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Greifau, too
v
])toltfe eS bai größte itergnügeit bereitete, feine Wafte in beut uon ibm fo ge*

liebten Xuafutum berumzufübreu. Xen 90. (Mcburtatag ixrlebte i»toltfc auf SUunfdi bes

StaiferS in Berlin. W\t Aufzählung einiger periönlicher (Hrimtcruugen an biefen Xag, fotuie

mit ber Sdnlberitng ber legten Stunben Sloltfe* fdtließt ber ikrfaffer feine intereffanteu

iRittciluugeu, betten er bnref) (^iirflcdjtcit einer Jyülle Keiner Anefboten, mie ber /^elbmarfdjaU

fie zu erzählen liebte, eine befonbere öiir.ze giebt. Xa* anfprudtflofc nnb bod) feffelnbc

Bud), baä gut airäjjeftartet nnb mit bnbfdKit ^Uuftrationen, barunter brei ^xiubjeirfmuitgeii

Sttoltfee, uerfeljen ift, luirb fid)erlid] biete ^reuiibe finben. K.

OTolthes l2Bapp«rt.

Btbliograpfjifdje Hotten.
Gin ^rthvbiuiDcvt tüimidini l'eben«
Bon föiiüfelmann^ Momfabrt bis jmu
3rurje ber foeltlicbcn

s
4küJftberrfd)afr. Be=

ridjte beutfiter Augenzeugen, herausgegeben

Don Dr. $j. 3mibt. L'eipjig, Xuffdje

Budibanbiung. 1904.

2Ba8 Statten, im Befonberen Stotn fiir

un* Xeutfdje, bie mir SRignonS Sebuiudit

teilen, bebentet, ba§ miffen unb füblen mir

Alle lebhaft, llnfere (MrbBten haben auf

biefem flaffifdjeu Bobeu fidt bie letjte,

bödifte AJeihe geholt unb Offentanuinen
be£ runftterifcbeit Weniu* erlebt. £3er ben

Spuren unferer groRen benrfcbcit l'ieifter

bort forgiamer nachgeben mill, mer ana

irjrcu ^eugniffen fid) eingebenber bariiber

unterrichten mill, mcldjc IHubri'tcfc ber

norbifdK, bcutfd)c Weift uom foiiniaeii 3üben
unb uon ber emtgen ftonta empfing, bent

fei baä inbaltreiriie Bnd) uon \\ 2mibt
auge!egeuttid) empfohlen, ba« Beridjte

bentichcr Augenzeugen üou 2i>infelmanii b 8

auf Snfltn unb tferb.Wregorouiu* enthält unb
bie 3eit bon ber Witte m 18. oabr=
bunberr* b'ii 1870 umfpaunt. Xer Ber-

faffer bat fid) aber neben ber Befdiränfung

auf biete ^eitperiobe audi folcbc in Bezug
auf bie biefer attgebörenben Berföitlidifeiteu

auferlegen miiffen unb in erfter Xfinie fold)c

Autoren au*qemäblt, bie fünftlerifche ottter*

effett Dcrfolgten ober bereu söeridite mert=

uolle Au*fnnft üb:r bie rcligiöfen Ber*

bältuiffe Sbnif unb bie firdilid)cn <"yeftc

geben. Xafj babei üHiiuitcr tote .Sperber,

9ciebuhr, ,"ycruom auegcfdxütct morben Hub,
mirb man bebauent. .'coffcntlid) mirb bie

Abiidjt bes Berfaffcr*, ba* lluterlaffene iu

einem jmeiteit Baitbc uadjjuboteit, permirt=

lidjt. Aber and) fo üereiut ba8 Bttd) eine

TyiiUe berühmter Rainen nnb intereffanter

Muubgebiingeit beutfd)cu Weifte* über ba* auf

italienifcbem Boten WtfdKtute, (Hnpfunbeue

unb Wefnubeite; nadi AMitfelmanu begegnet

un* bor Allem ber gro|V
s
il?olfgang unb neben

geringeren WröRcn i<cabnlid)fcitcn mic üfd)=
bein, 3- bleuer, durften* ,

s
JDJattl)iffou,

S. o. .'öumbolbt, Coerbci, s^ctcr f&ocuäm,
Sdmorr o. tfarolifclb, i.'ubmig Siebter,

3d)inte(, M. A. n. \xife,
sJJ(cnbcl*fobn=

iitartbolbn, 2*?. ü. itautbad), .<;xrtiugcr,

3tabr, i'toltfe, ^cdjt, Aufclm Auerbach,

^ööcfliu, Ambro», Wregoroüii». — Xie bei=

gegebenen Etagen Biographien fomic bie au=

gefügten djrouolOiiifdicit Xabellen finb baut*

bar Mi bcgrüBcn. Xa* Bndi mirb bOCanS*

üd)tlidi unter beu whlloieu iyreitnbeii ber

emigeu :Homa üiele ^reunbe finben.

Ter Am bii ii Der ^rarm fieim uatüv*

lirfjcit Wri-Dcu und fünftlcnidjcu

2d)rtffcu Wemeiiweritanblid) bargeftcUt

bou .st. iSnnelen. I. Xcil. (Hu neues

morpbologifd) * rlntfbmifcbc* (VJruitbgefcu.

Wtt VI Xertfigurcn, 4 Xabellen unb
einer ©Mufttofeu X reiben, .sjnbtmamt,

19U4. (Brofcb. SM. (i.—
, geb.

SM. 7.—.)

Xcr iierfaffer fuiipft an ein SEBort xaifer

2liilbelme II. au: „Xic SRatuc tu ihrer
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270 llotb unb füb.

großen, fcheinbar uugcbnnbeneu, grenjeulofeu

Freiheit betont fid) bod) nad) ewigen Cte*

fefceu. 6benfo ift'* mit ber RuwV Xatj

formale (Mefelje giebt, bie in gleicher

Setie beu (frjeugniffen ber gcftalteubeu

äümtfcrhanb wie ber Butter Platin fclbcr,

ber Schöpferin biefer .stünftlerbanb, inne

Wohnen, beleuchten bie ^orfcf)iiitq*crflcbntffc

.St. Smtcfen* auf manniflfaltige Seife. 9teu*

gierig fchlägt ber l'efcr wahrfcheiulid) juerit

bog besprochene „Wntnbgefcö" auf, unb

tuelleidjt enttäufdit eine in wradilichcn Sin«

beutuugen, bie iid) auf jjttüor Erörterte* be*

gicficit, Gehaltene 3-orot"Unmg bie freilich

unbereditigte Ifnoartung, al*balb in beu

SMie eine* alle 3d)löffer öffnenben 3o»bcr=

fdiliiffel* su gelangen. W\t *wci, brei Sorten

ift bie (tebraudt*fluwciinug be* Sdilüffcl*

nid)t ju gewinnen.

Xer Dorliegcube critc Xeil be* auf öier

fclbüitänbiac Xeile augelegten flanken Serfe*

bat ba* 5D(athematifd)*$c«*ttmmbare
anber^-orm ber Xinge sunt .fympt*

gegenftanbe. Om ?(nicf)Um an bie öerbienfr*

bollcu, auregenbett Unterfudumgen ber neueren

9leftbctif unternimmt Srmefcu feine lieber*

febrift einer *t fjnttimif ber Jyorm, wobei

ber Üfcgriff be* iHbutbmu* in einer eigen*

artig allgemeinen iöcbeutung gebraudjt wirb.

Smtcfcu fdiretbt (3. 210): „Sirb eine

uuferem Sinne wahrnehmbare ^Jctt= ober

Maumerfülluug nad) irqenb einer benimmt
erfenubaren Crbmmg in fleiuere 2lbfd)ititte

verlegt, io nennen mir ba* einen Ntmthmu*."
(ytn ucifleibeter

s
}lt)tbagoräer, ein autifer

ftrcuub ber jnWemnnftif, rebet bicr 311 im*
tu moDeruem, uiummiumin PumanDc. xm
hödift geiftreieber Seife ftellt ber nad) (Mcfcö-

mäBiflfeit fahnbeube (belehrte bie mannifaltig«

ftcu (Mcbilbc ber 9fatur unb Munft neben*

einanber unb läßt iiberrafd>enbe ?lehnlid)=

feiten in ber f innfäll igen (Mlicbcrung

be« Wcformtcu an* t'idjt treten. >t lar unb
Wohlüberlegt erfdiciut uns fein Vortrag,

lieber bie Iriftigfeit ber Ickten (Srgebniffe

Sit urteilen, muß fadimänniidi aeidiuiten

Ökiftern oorbebalten bleiben. vVbeufall* ift

e* wohl aud) für ben L'aieu anregeub, iid)

in bem weiten Meidic ber liier berührten

iierhiiltniffc au ber .Cxinb eine* burd) feffelube

llebcrrebung*gabe anzeichneten Führer*

umuifelKii. Unb follte beute audi uod) lange

uirf)t ba* letjte Sort über bie tiefgreifeubeu

Probleme, um bie c* üdi baubelt, fleitinxhcu

fein, io wirb mau bodi beut burd) SMcieubcit,

llmiidit unb befwrrlidicn föeifj fid) bertior=

tticiiPcn Xeiifct für bie ungemein reidilidic

.^crbeifdiaffuita intereffrniteiten $riifuita**

materutis ba* ÖefDbJ ber Xanfbarfeit unb

SBettmnbcrung iridit oerfagen. Xie forgfäXtiflc

itotiefung in bie erhabenen Sdjöpfung**
muitber ber 9?atur fcheiirt immer mehr babht

ju führen, baft man in ber aranbiofen fos*

mifeben ?yüüe unb ÜÜJaituiflfaltiflfeit cttoaÄ

bem stuufnoerf i?cTttxmbte*, roie ber alte

inline eben fagt: einen MoSmo*, eine

§armouie etttberfen unb liebenlernt. (5*

ift jebe« menidilidK Stunfttoerf audi fosufafleu

ein minjifler Spieacl be* Uniöcrfum*, unb
Jlpollo, ber alte Wort ber Hunft unb SSiffcn*

idiaft unb Sahrbeit, erhört, mie c* fdjeint,

in qleidjer aöttlid) befriebiflcnber Seife ba§
au* ben Xtefctt fteiflcnbc ^lerjeneflebet bc8

ShntfUetS wie bie redmerifdie (inttotcBunfl

be* aWathjeniatifer», ber fid) uidit wnedmet
H. L.

tic Wanten im t'olföabcifllaubcn.
©in J&rrap, sur ^fiaic be* SoffttoraB

in Sdjttle unb ^)au* Don C. 3tofcn =

franj. 3roctte Jluftage. .^allc a. 2.,
.^ermaiut Sdiröbel.

9lidit ba* Serf eine* fclbftftanbiaen

f"yorfd)erS, aber eine* flciBiflcn, umiid)tia.cit

Sammler*, ber feinen Oicgcnftattb mit liebe*

Dotier Särme erfaßt, ihm einen binaebenbeu

2(rbeit*eifer mibmet unb ba* eigene lebenbige

3utereffe für ihn 3lnbereu cinmftööeu ba*
iöebürfniB empfinbet, liegt in bem 9tofeu=

franj'fdjen iöuehe oor un*, ba* au* sabl*

reichen ciutcn, ftet* genau angegebenen

Cuellen fchöpfenb, uon bem, uw* Sage, (Mc*

fdiiditc unb ?lberg(aubc unb ber s])hutb ber

Xiditer oon ben ^flanjctt füuben, oou ihrer

iöcbeutung im H'ebeu bc* Solfe* in alten

unb neueren $c\ttn, uou beu JBrftuchen, bie

fid» an iie fniipfeu, ein reidic* lliaterial

bietet, ba* bem l'cbrcr — unb jtoar nicht

nur beim botauifdien Unterricht — mert»

oollc Xicnfte leiften mirb. .^>icr fann bem
Schüler ein gut Stürf Multurgeidjidite unb
beittfdier ilolfsfuube beigebradrt werben.

15 in „Beitrag jur Pflege beutfcbcit 3*olf*=

tum* in Sdutlc unb §au*" foll ba* iHtd)

fein. $Ü8 ein foldier möge e* baju mit»

mirfen, ba* SkrftänbniB für beutfehe l^igen*

ort unb bereu Cuellen unb für beutfehe

^olfcfunbe, an ber nicht nur ber gelehrte

Fachmann, fonbent oft aud) ber Sate mit=

zuarbeiten in ber Vage ift, in toeitcre

.streife m tragen. 2723m ber SJerfaffer balb

in ber Vage fein, in einer britteu Auflage

einige i'iirfeu, bie feilt ^ftanjenregifter auf*

locift (|. ocrmiBt man «almu*, Xulpe)

auaumillcu. —1—
iv 1 1 1 moderner 3urift. S^itbilb uou
Xora £clfft. Zweite Auflage. Xre**
beu unb l'eip.vg, .^inrid) iJhubeu.

X. .'ö. hat bereit* burd) ihr in bcmfclben
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Skrlogc erjdjicueitc^, iuafjreä Sittenbilb
?
(*ine

prlid)tuergcffeue &an" bemiefeu, baft fie

nicfit nur ben s
J)hit, fonberit aud) bie Jtraft

befifcr, rin tiefernftes, IjeifteS Problem 311

bcbaubeln. Aud) ber oott Steuern uorliegeubc

sHommt bient weniger juir Unterhaltung, als

jur Anregung einer fd)Wer 31t löfeuben

S"

cialen /"yrofle. Seht $db ift ber junge

ffcffor Antolb toffow, ber aß Anbänger
niobemer ißklt* unb iHecbtSanfchauung fid)

genötigt fient, ieinen Beruf aufzugeben. 3$m
gegenüber ftefjt ber fouieruatioe ^räfibent,

ber fein WlaubenSbrfenntnifj in bie ©orte

faßt : w3d) bin ber feiten tleberjeugung, baß

eine Jonn, bie baS Seienbe jufammcnbalt,

unb Ware fie noch fo fdjledit, immer

beffer ift, als uoUftänbige Auftöfimg, all*

gemeine üaltlofigfcit, als, faaai mir eS

gerabew, Anordne; Anarchie, ntdit nur auf

politifdiem (Hebtet, fonbern bie grofie, aU=

gemeine Anordne, auf bie mir loSfteuern,

roerat anbcrS mir nidjt fdmn mitten barin

unb. Wegen biefe fäntpre id) mit allen mir

311 (Gebote ftebenben Mitteln, mit ber ganzen

(Snergie, bereit id) fäf)ig bin, roenn nötig

mit ftärte it. f. m." XaS toarmfjerzige,

„ben fudjeuben Seelen" gemibmete Bild) WL
ttidjt bie 3eit Uertreiben, fonbcnt uerfteben.

£ftfteivifc$e« dauern lebe it. «on 31ofa

ftifdjer. SOföt einer «orrebe uon i*etcr

iHofcgger. ottufrrirt uon Alcranber
X. Wol*>. 2LUen, Ccftemidiifcfje «er*

lagSauftalt.

Xie „uergeffeneu tanbe" netntt man,

mie iHofeggcr in bem in 5orm eines Briefes

an bie Bcrtaffcriu gehaltenen «ormort mit»

teilt, beren oftftrirtfebe .§eimat, „wo nahe

bem "JWagnarcnreidje bie ltrbeutidjen Wiensen

»obuen ".
. . Xort haben bie tettte gar

alte Sitten unb nod) bie brauen unb

frommen «orfabrenfeelen". :)iofa tyifdjer,

ein Minb aus bem «olfe, eine „SdücffalS*

genoffin bes «ergbauciS, bei .vaubmerferS,

ber fabrenben teilte, bce Xörflers unb bes

j^leinftäbtler**', bat ibr 23iffen über irebeu,

Bräuche, (Miauben unb iimcrcS äöcieu ihrer

taubsleute in biefem Buche in fd)lid)ter,

warmer unb lebeubiger Xarftelluug uieber*

gelegt unb bamit ber «olfefunbe einen banf*

bar m begrii&enbcu Xienn ermicien. Dhtr

(iineS ift an beut wertuolleu unb traulid)

anheimelnben Büchlein auszufegen, nämlich,

bah Üjm itteftt nur ein iKegiftcr, fonbern

fogar ein 3"foiltSucrzeid)niR fehlt. SBerai

audi bie Anorbnung bcS Büchleins, ba$ bem
Kreislauf beS Bauernjabre* folgt, ein

flurechtfutbeu beS 1'eferS im Allgemeinen

nidjt fdjmer madjt, fo fiuben fid) bodi l)ic

:fd?e rToti3en. 27\

unb ba befoubere Abfjaublnngeu eingefdiobeu,

für bereit
s
4*lacirung bie 3abreSjeit feinen

2lnl)dt giebt, mie 3. Ä bie 3lbfdntttte

„Bauernhaus", „i.'ctd)etnuahU unb 23c=

gräbniRfitteu", „Aberglauben" unb ber üiel

23abrtS unb ÜVebeqigenimcrtea cnthaltenbe

Sluffcrti „XaS «efül)i bee J^olfe» für 3ieli=

gion unb Nation", ber, uon einer Statholifiu

gefd)riebeu, üon einem fo tiefen ^erftänbnif?

für bie feclifdjeu iöcbürtniffe beS 3?olfeS er=

füllt ift unb einen Weift öerföbiüidxr tiebe

atmet, baf? jeber ntdit engherzige Anhäugcv
ber anberen Moufcffion ber SJerfaffcrin Don

.'cersen beiftimmeu mirb. -Eöqc bi 8 gebalt=

»olle unb fmnpatbifdic Ür'üdjlein ber ftciri=

fd)en ^olfübiditeriu, ba8 aud) einen paffen*

ben bilblidien Sdmutrf erhalten bat, nicie

Jreunbe ftnbeu; ti werbient fie.

0. W.
$er geniale 9Ketifcb. Htm ^ermann

Xürd*. Sedjfte wrbeffertc Auflage,

«erlin, 190H, «erlag uon Xümmlcr.
4,80 3Hf., eleg. geb. 6 W.
Xer Begriff be8 genialen 2JJctifdicu, mie

ihn flennau« Xürrf aus ber 3utuition ge=

fdjöpft hat, beiujt ctmaS uiigemein .<cer^

grtoiuneubcS. «ielleidjt mirb man beut fehr

geiftreichen, feljr djannaut barftellcuben Autor
tiid)t jebc ^-olgentug, nieftt iebe Amucnbuug
feiner hinreinenb flar unb gut formulirtcu

Wrunbattfid)tcn obne SHiberfpnid) hingeben

laffeu. ^ebenfalls ift bieS Bud) int tjödifteu

(yJrabe auregenb, uiclfad) bclehvcnb unb moht
aud) bem gelegcntlid) Anbers)ueiuenbcn nie*

malS bireft uuerfrenlid). Xie gcfuube togif

bes iierngebaufen* wirft crfrtfd)eub, befreienb

auf Weift unb (Hefübl. 3a, in allem Wrofcen

fterft l^enfdienlicbe, fterft fachlidie?, miperföu*

lidicÄ Xcnfeii ! Hub aud) umgefehrt mieber, fo

Uarobor. es flingeu mng, ba« edit ^crföitlidic

ift ba« Allgemein fte, unb ber tieffte

•VOB gegen Sdjmet^ndies murmelt in ber beilig*

neu tiebc. H. L,

^bautaiie titto föabrfieit. Bon Seiuta
S traner. sHJit «udtfebmurf Uon Eyrain

Stafjen. Berlin W. :»7. Wid). ßefftein

9iad)folger.

„3cb nehme (5nd) uid)t tfuer ßfebJ

Unb gebe mciiietfwlku aud) zu, baf? id) mie

eine Sidc friidise - - laut mir nur meinen

Sang in Muh!" So fdiliefjt S. Str. ihr

gereimtes Bonuort. 2iUc gern mürbe ber

arme Mritifer biefen ©imfd) erfüllen, mödjte

mau nur ihn fclbft in i)iuh laffeu. u.

Mlcift erteilt in einem Briefe beu guten

iHat: „2t*a* Xir fdiön bünft, ba$ gieb linS

auf gut (Wirf, («ö ift ein Jöurf mit beut

SSörfd; aber e? gibt nidjts Anberec."

Xaund) hat bie uon mobenten obealeu bes
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gcifterte Xidtteriu gchaubclt, aber ber höcbfte

Surf gliiefte ihr nicht. Scr wollte eine

cblc Strebcriit barunt tabclti! N.

mt bev Harlieellnie. 3cebab=Mad)=

bcitflicfje* in 14 Kapiteln oon Ulbert
t f c r t. Xrc*beu u. £etp$tg. S|Mcrf011.

„Xie Xetne SKecre nicht fafjcu, Heimat,

feitttcn Xich nicht. Sic lernten Xeinc

(Hröfce nicht. Ser bnreh Xeinc Sälter nnb
.^aibe manbert nnb in Xeine Seeen bltcft,

hegt an Teiltet Jöruft, er ficht Xeiner öligen

feuchten, Xcine* i.'eibc* bracht, Xeinatmen.

2lbcr ba brausen auf beu Stetten, oom
frifcheu Siub utmucht, ba fah ich Xich ganj,

»ou beu toeiHcn Ruften bi* .sunt bunten

Sdjcttel, tu beitten fehtoeren bautet oon

fdnileruten, riefclnbcn, raufchcuteit Sellen

mit beu weiften Horben bet iBranbuug."

So ntft (Muftao Jyrcn&cn in feinem Montau

„Xie brei (Mctrcuen* begeiftert au*. 3"
biefer McnntiüB uitb (frfenntntB trägt

(S. in attgenchmfter Seife bei. Sein söueh

fdjilbert tu leichtem, launigem ^lauterton

eine <fahrt oou ÜJcagteburg über Hamburg
nad) beu Morbfeebäberu $e!golnnb, Sult

unb ?lmrum. N.

tit beitraten, .sticilic Xragöbiett ber 3eit

oou iitibtuig Gatter. Stinten i. S.,

3. 6. 5. *hnut.

Sic cinft ^car Mortem in feinem oiel=

gclefeneu löiicf»: „Xic fouocittioiteUen l'iigeu

ber MulrumtcnfchlKit," fo übt 1'. an ge*

toiffeu gefcllfchaftlidtcu Unwahrheiten eine

fdjarfe Mritif. Mtd)t auf beu feinen Mahnten,

bie fuufn>oIle »yaffitiig, foubem auf bic

?lehnlid)fcit, bie leichte Skrftäublidtfcit feiner

3citbilber fommt ce ihm au. 311* ehrlicher,

freimütiger imbliciü halt er c* mit beut

ftocthc'fcheu Sort: „Xic ftauptiaefe ift, baß
man eine Zttk habe, bie ba& Sahrc liebt

unb e3 aufnimmt, too ftc e* fintet." Xie
Seitental, bie Cpfcr Oer Vüqe, läfjt er alz

leibcnbc ikrfoncu in ^uolf Xialogeit auf=

treten nnb rcbeit. Xer Anwalt, bie (51)e,

ber 2lr$t, ber xHriftofrat, bie Xinte, bei
s
Hrieftcr, ber CffUier, Der Velyrer, bic

liebte, ber ftönftler, ber ^Millionär, bie

Cmgenb hüben ben o'ihalt biefer Keinen

Xragöbiett. Irinnen fic audi nicht lauter

Mcue*, fo toirt» baburdi ihr Sert boch uidit

aefdjmälert. bitten irügen gegenüber fanu
bic Sahrbcit nicht oft genug wicbcrholt

werben. Nt
Sü&eiifeu. Mettnau oon Sitfcelm

9ftet)er«3-orfter.

Vena 2 . Montau oou S i 1 h c l m i'f e o, c r

=

A-Örfter.

Xie fta«rt um Ute (*rÖe. Montan oott

S i l h c 1 m SM e i) c

r

• a-o r fr e r. olluftrht

„b Süb.

oon ?(. Salb. Stuttgart, Xeutfche Bec*
lag*=2lnftalt.

Sithelm 3)tetKrs5örfter ift oon feinent

lohueubeu ?luiftucjc nach 2llt<Yibelberfl .^u

fetner alten iiiebe, junt Sportronum 5urücf=

flefehrt. Mach äioci iutereffattten löüdjem

w3überffeu" unb „Vena <B." hat er ein

ziemlich uubebeutcttbe«, „Xie Sabrt um bie

<^rbe
M

flcfdiriebeu, in bem nur ber in ber

3eidinuitfl oon ein paar Mcbeitficjurcn eut=

faltete .^ttmor beu L'cfer erfreut, nxihrenb

bie £?ai{ptaefchicbte, bie beu in ifiebe unb
l£he eubeubett Mabler-Stonfurreujfampf eine*

iungen *^acre* fdjilbert, toeuifl interefTtrt. Xa*
immerhin unterhaltfame, aber tüuftlerifch fehr

leicht mieaeube 5öitd)lein hat 3tbolf Salb
mit fjefällifleu 3ttuftrationcn flefdjmücft. 3n
Momau „Süberffen" liegt tüdit in ber rührenb

elegifcheu unb tragifd) cnbenbeu ^iebeSge:

fchid)te, bie fid) i<toifd>en einem ocrabfchicbcten,

nunmehr auf feine Erfolge alä 3port»man
aufletoiefenen Cfftuer ttnb einem harten,

beu Xobcöfcim in fich traflcubcu iWäbchen

abfpielt, ba8 3chtt)erq«oid)t, fonberu in ber

ben litelbclbcu au Jöcbeutitug, au plaftifdKr

l'ebcitSfleacmoart weit tu ben Schatten

fteüenben (Meftalt be« ehemaligen .^xlben*

fpiclew unb ber^eitigen ^ftrfenfpefulanteu

unb Memtüatlbcfitjcrä Sonn«, — eine We=
ftalt, bie tu ihrer egoiftifdjen Selbftgefälliqs

feit unb pofireuben (^efühlWlieatcrei ein

toenig au beu bcrüljmteu fternt Xelobcllc tu

XattbetiS „^rontont juiu nnb Mi*ler iciu"

erinnert, aber im Sefentlichen bodi oou
vJ)ccper^rfter mit eigenen 9)Httelu einer

fdjöpferifchcn, mit überlegenem ^ntmor SJcetts

fdyenfeelcn blofilegeubcn (£harafterirtruttg*fraft

gefdwffeu toorbcu ift.

Äuf ber .s>öhe feine* StöintenS yigt fich

ilcepcr=Jyörfter in „Üeita S." $»icr hat er

SU miUfommcner 91bioechsluitg einmal eine

Sport*toom an ?ur .t«0>iH getoählt. 5lk>u

früher Hiubheit an anf bem Xurf .'öaufe,

iu ber iteuntnifj unb ieibenfdxiftitchcii l'iebe

bc* Menufport* iebem männlichen 3tanbe*s

geuoffeu getoachfeu, ficht fid) i'cna S. ge=

nötigt, um fleinftäbtifchcr Jöecngtheit |U ent=

gelKit, au« ihrer Mcigung einen i^eruf ^u

rnadjen. 511* bie Öffnung auf einen Sieg

unb (VJewtnn verronnen, begräbt fic bic Viebe

IU beut befd^tbeiteu, jungeit 3trjte, bem
^yrcuitbe ihrer toenig glücflidicn ^eunon**

Iahte, unb reidit einem ungeliebten, oorher

abgetoiefeneu, reidKU unb oontehmeu $crocr=

ber bie ."Cxtnb. Xer fomplicirtc Gharaftcr

biefe* i'labdKitC' ift oom Xicbtcr oortrcfflidi

angelegt, bodi ift er nicht geuügenb au*gr=

führt, um tut* nicht nur 311 iutcreffiren,

fonberu audi oöllig m überjeugeu ; e* fehlen
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einige ©lieber in bet Stette ber fcelifeben

(fttmürfeluitg, itttb SenaS ftersensromatt bat

ber Xicbtcr ^iemticfi gleichgiltig bef>aitbelt.

s
?lber bafiir cntfdxibigt er bett i.'cfer reicfc

Ttcfi tu aubcrer 2$e;ticlnutg. Xic £eid)tigfeit

lUtb SidKrbeit feinet (frsäblerfunft, bie

immer nur auf bas Sefentlidje losgebt,

alle* Ueberflüffige ober Icidjt 311 (irgau,y
,»,V

bei Seite Iaffenb uub bie mit Weingut

©tridteituub rtarbeittupfeit ein einbrucfsoolles

uub ftimmmtggefättigtes iötlb oor bas ?luge

\\i säubern oermag, beftritft aud) in biefem

Sßerfe beu i?efer. Xic Sdtilberungeu aus
beut i.'eben ber oornebmeu Söclt ber Sporte*

Ieute Hub cbeiifo oortrefflicb, toic bie Hein*

ftäbttfdxr söürgcrlidifeit, au toe'cber ber leicht

fatirifcb gefeirbte Jöumor bes Xiebters ein

luillfontmeues Cbjeft fanb. llnb aller

^Jauber fcbmcnlteber Schmitt, über beu

3Wctiers3örfter gebietet, toeuu er ben uuauf=

fKittfamcn Webcrgatig rubmrcidieu ©lürfeS

fdülbcrr, bas ber etuft itegüuftigte oergebens

mit oerjtocifeltcm ittiugcu feftuibalten fudjt,

umwittert bie • Wcftalt oou Venns SJatcr,

ber, einft ein gefeierter £*rrenreitcr, feinen

(Stern erbleidicu, feine (ir,iüeit$ oernidjtet ficht

unb ftill in ben Xob gebt. 3u ihm uub
bem alten präditigeu SWajor, Vena* Onfel,

finb x
JDtct)er=/^ön"ter bie auwbenbfteit unb

einbrurfsootlfteu (Malten feine« feffeluben

StadjcS geglürft. 0. W.
Ilcvöa. dlmtan aus bem alten Ulegupteu

oon «eorg (Sbers. mt ÜMlbcru oou

Niebarb SHabn. 2 2tönbc. Stuttgart,

SDeutföe *tolags*?luftalt.

Xcr biftorifebc Cornau, ben man freilidi

uon mancher Seite für abgetan ober über*

wunben erflärt hat, unb ber ebeufo lote bas

hiftorifche Xrama feine Weitung unb Sichtitg

als Schöpfung eine« echten Xicbtcrs nie ein*

büßen toirb, bat in (Soers, toic man über

ihn auch urteilen mag, einen eigenartigen

uub in mancher ^iuficht ocrbicnftoolicn $jcr*

treter gehabt. Seine Romane haben juerft,

in einer 3eit, ba ber gefdtiditlicbe $er*

gangiMtheitehorijont ber gebifbeten SSelt über

bas römifcfcbeUenifcbe ?fltertum nidtt hin*

ausging, bas 3ntcreffc für bie großartige

.Stultur bes alten Ülegwptcu in loeitereu

greifen Wadtgerufen. XaS $ilb, ba« Labere

in feiner llarba, bie als ber voeite in Der

iHeibe feiner äguptifdjcn Romane (1877) beu

JHuf bes Richters begrünbete unb m feinen

heften Schöpfungen gehört, oon bem alten

^baraoueutattbe mt Beit bes großen Manu
feS, bes Sefoftris ber (kriechen, enttoirft, toirb

uns mm in ber neuen Ausgabe burch bie

effeftüoUett Sunftrationeu Di icha r b 3)la b ns
noch lebenbiger nalK gebradit. So toirb bie

fdjc rTott3en. 273

^oeibättbige illuftrirte Slusgabc bes SBerfeS

fielen willfonttnen fein. —1—
Wilhelm $uirfj. OftaD=?lusgabctt oon

Oand Outfcbein (gel). SWf. 2,50, geb.

m. 8.) uub Xte fühnc fRüHevöiacljtrv

(geh. 3)H. 1,50, geb. m. 2). Stuttgart,

Xeutfdie *fcrlag**2(uftalt.

SJor Stürmern h<tt.2SithcIm Shtfch nach

fangem Sdnoeigcu als dichter feine legten

Sorte *u uns gefprodjen. 5>ter liegen to

neuen ?lnsgabeu ^toei ältere, hannlofe, cr-

gö^lichc Jöücher bes genialen Stctrifaturifren

cor, hittter beffeu braftifchem ^»umor fid» oft

fooiel ernftc l'ebenSphtlofophie oerbirgt.

„Xic fühue •Dlüllcrstochtcr", bic

bas .^wuptftücf bes einen Raubes bilbet, ift

freilief» uad) meinem ©efdmtarf, fotoohl toas

bot legt, als toas bie 3<id)mmg betrifft,

(ein ooUuxrtigcr ^ufd). ?lber ber wS<hrci=

IwlS" unb bic „itrife" bcsfelbeu Jöatibcs

unb bic brei Stüde bes anbereit, ber neben

bem weltberühmten llnglürfsraben ^aus
.'Öiicf ebeiit" bie antüfauten ftiftördjen „X a

s

dufter ohr" unb „Xas 5Öab am Sams-
tag^lbeitb" enthält, finb oou herzhaft er*

quirfenber Sirfung. —1—
tev 2tnmiiibitiiiu unb anbet e Lobelien.

^ott Wuftao ©ugtt}. SOHnben i. SBeftf.,

3. <5. <S. «ntn.
9tnr eine biefer jM/ölf fteiuen 9?ooellen

unb jtoar bie am toeuigften eigenartige:

„Xie SrbUbtuadie" hat einen entften, tragis

fdjen 3nhalt, bic anbercu finb heiter fatirifdj

gefärbt unb .311 furtfueiliger Unterhaltung

toohl geeignet. Xer Üerfaffer oerftebt nicht

nur, flott unb originell 31t erjaWett, fonbent

audt ferf unb fdwlfhaft, toie Boccaccio, beu

ntenfdtlidjeu Schtoadjcn ein flcibfamcs, burd)=

fichttgeS lUäuteld)cu umnthängen. N.

$aö Seidene Bn<^. ttiite lorifche Xanten*

fpeube oou Ctto 3"lius ^ierbaum.
"Mit 12 Jüollbilbertt oou .öans Xhoma
u. Ontanteuten oou i?eter Behrens.
3n Seibc gebunben "Ml fi. (Stuttgart,

Xeutfche *lerlag**?l!tftalt.)

Woetl)cs vJÜiahnung: „(^el)' beu grauen

satt entgegen*' hat Ctto Julius *icr*
bäum, ber ja fchon beu holbcn „^romocu"
mand) rcijoollen Inrifdicu >tran^ gctouubcn

hat, mit feinem neueften „Scibcucu ^udt"
in befonbers glüeflicher Steife befolgt, («r

fommt ihnen bicsmal in Seibe. SHitfjt nur

bas ättnerc Wetoanb feiner „Inrifdien Xameiu
fpeube", and) ber Inhalt ift >irt ieibeu.

4»>as au ben fehr offenher^inen, burfdufofen

iterfaffer ber Stubenteubeiditen, beu in

humoriftifdKu
v

i*odfprüngeit fielt (tefaUenbcn

ftrotcsftänyrr, beu gdfrigen ^ater oer
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3d)lanoenbame, an ben pretiöfen ober blutU

gen Junior be* Uebcrbrertlbid)ter$ erinnern

founte, ift bon biefer Sammluup, auSflc*

fdjtoffen, iit ber iöierbaumä uirifdje CualU
täten in reuten unb eblen, nicht uenerrten

uub itbcrtriebenen Linien lief) erfreulid) offen*

baren, frifcfK Urfpriinglidtfeit ohne Mraft=

meierci, tiefe« (£mpfinbcu ofmc SiiBlidjfeit,

inelobiid}er 3öuber ofmc alljuoiel ©loribufd)*

.sHinflftanfl unb lcid)tfüf5ta,e Wrajic, bie fid)

»ou fpielcriidjer Wejicrtfjeit frcil)ält.

©inen luiirbiflen ocfmuii bc« 23udie8

bilbeu bie jmölf Silber oou "Dieifter fami
XfjomaS unb bie bie Scrticitcn tferenben

Ornamente bOR x
Jkter 2iel)ren8. Ueberau*

uontefmt unb eleflant unrft ber feibene ©in*

banb, beffen Stoff mit bem Xitel eiacnS

nnen etnem oon -peter -oenreu» cuttoorteneu

SJhifter geioebt roorben ift. Unferen Tarnen

tarnt feine nach Cwbalt unb ÄuBftattttitg

rei^ollcre (*tabe aeboten werben, alfc ÜMer»

baxtm* Scibenes löurfj, beffen
vJ3rei3 (0 i)lf.)

als iefjr mäfjifl §u bejeidmen ift. —1—
Warf) 3otmcniocnöc. &ne «cbicfjt»

fammluufl oon Mubolf £ammef.
£re*ben u. £eip.,ia, <i. ^terfonS Skriag.

UnbetDufet fällt über biefe ©ebiditfamut*

Ittncj ber 2ierfaffer felbft ein rreffenbe* llr*

teil, inbem er in bem ©ebidit ber „jkntber*

fcfjleter" fagt: „Webanfcn, ftol*e, leuchtenbe

entfprinqen mand)' bobem Weift in mäwbeu*
bafter ^ülle; um weuifle fdjmiegt ftd) eine

feine ßütte.* 9t. *?. bat gute (SinfaUe,

finureidje Skrgleidje unb XeutunaeiT, oer*

man icbod) m'djt immer, ifm.cn ben feineu

Schliff, ben prägnanten 2lufcbrucf, bie poeri=

fche Sdimuuflfraft $u geben. 9htr bereiuselt

finbeufid) Xreffcrmie „fclbmofjn" : lörenneub

fcfjltrfi in*« ^elb ber 3)cobn, fjtimüdj liefe er

Jyuufcn fpriiben: Seht nur, wie bie Jlenrcit

fllüljen! i.'ei» im Sinbc fniftcrt'S fdion.

N.

Die Zeitschriflen-Uebersicht vom Juli erscheint gleichzeitig mit der

vom August im nächsten Heft

Eingegangene Bücher. Besprechung na

Abonnement-Einladung auf die in Leipzig,

CYmstantlnstr. 1*> unter der Redaktion des

Rabbiner* Dr. Bemard Fischer zu erscheinende
Halbmonatschrlft „Der Unparteiische".

Adlersfeld-Ballestrem, Eufemia v.. Violet.

Roman. 2. Auflage. Breslau, Sehleslschc
Verlagst-Anstalt v. S. Schot tlaeiider.

Ali Nouri, Na*rtddin Khodjas 8chwänke und
Strelclie. Türkische Geschichten aus Tlmur-
lenks Tagen. Illustrlrt von Arthur Sj-igren

und Vald. Andersen. Breslau, Schles. Wrl.-
Anst. v. S. S< hottlaender.

Arohiv für Kriminal-Anthropologie nnd
Kriminalistik. Herau«gigeb«'n Ton Dr.
Haas GiKss. Iii. Band. 2. u. 3. Heft. Liip-

zig, F. C. W. Vogel. 19J4.

Auapitz, Generalmajor. Aus bewegter Zeit.

Abliandlungen u. Reden. Wien u. Leipz.. Willi.

Brauinüller, k. u. k. Hof- und Unlv.-Buchh.

Baranowsky, Karl, El Kahlra. Ein Orient-

Bummel. Novelle. Breslau, Schles. Verlag-
Anstalt v. 8. scliottlaender.

Bechtolsheim, Hans Frhr. von, Prei-

Konlgsabend. Komüdle in 5 Akten. Wllrz-

burg. Staliel'sche Verlags-An.stult, Kgl. Hof-
und l'nlv.-Vertag.

Beier, Theodor, Marine-Allerlei. Marine-Humo-
resken. Berlin. Boll & Pirkardt.

Benzmann. Hans, Detlev von Liüencron. Mo
derne LyrikiT I. Max He.sses Volksbücherei
No. liMi I^eipzig, Max Hessos Veiiag.

Biel, Anna Maria, Roman einer Mutter.
München, Girl Han.shalter, Verl».

Boden, Arthur, I»er Tilufer. Ein I»rama.

Arnsdorf Sachsen . Sei IftVerlag v. A. Boden.
— Karneval. Gedichte, Neue Aukube. Arns-

dorf Saclwn , 0. A. Boden.

Auswahl der Redaktion Torbehalten.

Borchfrrevink, Carsten, Das Festland am
Südpol. Die Expedition zum SUdpolarland in

den Jahn n 189K—1900. Nach Skizzen und
Zeichnungen des Verfassers lllustrirt von
Otto Sinding und F.. Dillevsen und mit Re-
produktionen photographischer Original- Auf-
nahmen. 1. u. 2. Heft. Breslau, Schles. Ver-
lags-Anstalt v. S. Schottlaender.

Böttcher, Karl, Im Banne der Engländerel.
Betrachtungen Uber das Llebcsverhältnlss
zwischen Deutschland und England. Leipzig,
Verlag von Hlegbert Schnurpfeil.

Braune-Roasla, Rudolf, Krimski ams. HnjBO-
lesken. Bi^eslau, Schles. Verlags-Anstalt v.

S. Sebottlaender.

Czernin, Budolf Graf, Die Duellfrage. Wien,
Kommissions-Verlag voa Karl Gerolds Sohn.

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervor-
ragender Fuchmanner herausgcgvl>en von
Prof. Dr. Friedrich Umlauft. XXVI. Jahrg.
10. Heft. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Die beliebtesten Sommerfrischen Deutsch-
lands und Oesterreichs. Zweite neubear-
beltete Auflage. iGriebens Reiseführer,
Bund 51; Berlin. Albert Goldschmldt.

Die moderne Kulturwelt ein Narrenhaus.
Von einem Optimisten. Breslau, Schlesiscbe
Vei lags-Anstalt v. 8. 8chottlaender.

Drossonir. Albert, Bsd Kreuznach und Münster
am Stein. Praktisches Handbuih für Kur-
eäste und Touristen. Mit 2. Karten. <Grie-
t» ns Reiseführer, Band 103) Berlin, Albert
Goldschmidt.

— Der Rhein. Praktischer Reiseführer. 24. Aufl.
Mit IS Karten. Griebens Reiseführer, Bd. 20.)
Berlin, Albert Goldschmidt.
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(Annle Hruschka 1

, Königin
Liebe. Novellen. Breslau, Schles. Verlags-
Anstalt v. S. Schott Inender.

Elbe, Walter van der, Eva oder „Der Weg".
Kllierfeld und Leipzig, Lebensheimer Verlag
FUr den Buchhandel; Baedeker'sche VerL-
Buchhandlung, Elberfeld.)

Eisberg, R. A. v,, Elisabeth Bäthory. 'Die
Biutgriitin.) Ein Sitten- und Charakterbild.
Mit einem Titelbild „Elisabeth Bathory

4
* und

13 Illustrationen. '2. vermehrte Aufl. Bres-

lau, Schles. Verl.-Anst. v. 8. Schottlaender.
Erhardt, W., Strassen bahnen. Einige Bctrach-

tungen. Hamburg, Gr. Bäckeistr. H, Kom-
missionsverlag von H. Carly.

Erler, Otto, Der Bundschuh. Drama aus den
Bauernkriegen In 3 Aufzügen. Musik von
Waldemar von Braussnern. Leipzig, Breit-

kopf & Härtel.

Federn, Karl, Jahre der Jugend. Roman.
Berlin, Verlag von CJehrüder Paetel.

Foerster, Dr. Fr. W., Jugendlehre. Ein Bach
für Eltern, Uhrer und Geistliche. Berlin,

(ieorg Reimer.
— Lehenskunde. Ein Buch für Knaben und

Mädchen. Berlin, Druck u. Verlag v. Georg
Reimer.

Frank. Ulrich, Belm Patriarchen. Die Toten.

2 Novellen in einem Bande. Breslau. Schles.

Verlags- Anstalt v. 8. Schottlaender.
— Simon Eichelkatz und Anderes. Ghetto-Ge-

schichten. Breslau, Schles. Verlags-Anstalt
v. S. Sclrottlaender.

Funken. Eine Monatsschrift. Herausgegeben
von Walther Schulte v<m Brühl. Heft 1.

München, Friedrich Rothbarth, Verlagsbuch-
handlung.

Geiaaler, Max, Unter «'er Welteoesche. Bei-

träge zur Förderung einer nationalen volks-
tümlichen Litteratur. Weimar, Verlagsbuch-
handlung von Hermann Grosse.

Q] eichen -R usbwurm, Alexander Freiherr
on, Pfifferlings Reuse- and Liebes-Abenteuer,
lllustrlrt von E. Stübner. Berlin, Boll und
Plckardf.

Onauek-Kühne, Elizabeth, Dio deutsche
Frau um die Jahrhundertwende. Statistische
Studie zur Frauenfrage. Mit G faibigen
Diagrammen. Berlin, Otto Liebmann.

Goethe« Sämüiche Werke. Jubiläums-
Ausgabe in 40 Bänden. Achtzehnter Band.
Wilhelm Meisters Lehrjahre. Zweiter Teil.

Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchh.
Nacbf. G. m. b. EL

Grabowsky, Dr. med. Norbeit, Die ideale

Ehe, wie muss sie beschaffen sein? Leipzig,
Max Spohr.

— Geistiges Familienleben. Zugleich eine Ant-
wort auf die Frage: Welchen Unterrichts be-
darf die nach echter Bildung .»Gebende Fa-
milie unserer Zelt? Leipzig. Max Spohr.

— Lehren und Entdeckungen, sowie ihre refor-
matoriscue Bedeutung für Religion und
Wissenschaft. _'. Auflage. Leipzig, Max
Spohr.

Grazie, M. E. delle, Italische Vignetten. •.»..

vermehrte Auflage. sümrotliche Werke von
M. E. delle Grazie VI. Band.. Leipzig, Breit-
kopf £ Härtel.

Gyp. Wenn Frauen lieben. (Leun Arnes, i

Uebcrsetzt von Fritz Waldsu-io. Roman.
Dre.'den & Leipzig, Heinrich Minden.

Hartlebens Volke- Atlas, A., enthaltend 72
Karten in 10U KBrtensciten. Vollstäudig in

20 Lieferungen. Mit vollständigem Register.
Vierte, erneuerte Auflage. 2., 3., 4., und .'».

Lieferung. Wien und Leipzig. A. Hartlebens
Verlag.

r. Das schönste Gebirge Nord-Deutsch
Herausgegeben von Harzer Verkehrs-

Verbände. Mit einem Geleltwort von Hans
Holtmann. Bad Harzburg, Rudolf Stolle.

Hegenbarth, Florie, Frau Röllchens Ostsee-
Reise und Abenteuer. Dresden-Plauen, Max
Hejienhartlis Verlag.

Hertzach, Robert Hugo, Der kelmes geschicht-
lich- summesgeschichtliche Beweis für das
Dasein Gottes. Leipzig, Rob. Hugo Hertzsch,
Verlag.

Xerimee Hanonm. Was der Aussenwelt ver-
schlussen. 3. Auflage. Gesamuitausgal)e der
„Haremsbilderu. Breslau, Scliles. Verl.-Anst.
v. 8. Schottlaender.

Kremnitz, Mite, König Karl von Run Urnen.
Ein Lebensbild. Auflage. Breslau, Schles.
Verl.-Anst. v. 8. Schottlaender.

Laue, Walter, Gedanken zu Goethes Fanst —
Schiller und die Farbenlehre. — Breslau,
Schles. Verlags-Anstalt v. S. Schottlaender.

Lazarus, Frof. Dr. M., Pädagogische Briefe.
Mit einem Vorwort. Herausgegebeu von Dr.
Alfied Leicht. Breslau. Schles. Verlags-
Anstalt v. S. Schottlaender.

Leseer, Dr. Adolf, Stereoskoplscher Gerlebt»
ärzlicher Atlas. •_>. u. 3. Abteilung. Tafel
51— 15U. Breslau, Schles. Verl.-Anst. v. S.
Schottlaender.

Lie, Jonas. Grossvater. 4. Auflage. Roman.
Berlin W. 10, Richard Taendlers Verlag.

Lillencron, Detlev von. Zehn ausgewählte
Novellen. Mit des Dichters BüdnUs. Ma\
Besses Volksbücherei No. 149—150.) Leipzig,
Mbx Hessvst Verlag.

Methode Toussaint-Langenscheidt. Brief-
licher Sprach- und Sprechunterricht für
das Selbststudium der Italienischen Sprache
von Dr. H. Sabersky unter Mitwirkung von
Prof. G. Sacerdote. Brief 5. Berlin. Langt n-
scheidt'sche Verlagsbuchhandlung.— Brieflicher Spiach- und SprechunterTlcht Hil-

das Selbststudium der schwedischen Sprache
von John Westerblad und C.G.Moren. Brief"».
Berlin, Langenscheldt'sche Verlar, sbuchbdlg.

Mielke, Hellmuth, Der Maler. Novelle. Bies-
lati, Schles. Verl.-Anst. v. S. Schottlaender.

MUnz, Dr. Bernhard, Goethe als Erzieher.
Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, k.
u. k. Hof- und rniv.-Bucbhandlung.

Oberbayern, Salzburg, falzkaxnmergut.
Handbuch für Reisende. Neubearbeitete '21.

Auflage. Mit 7 Karten. Griebens Reise-
führer: Band »Mi.i Berlin, Albert Goldschmidt.

Obst, J. G., Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin
Auguste Viktoria. Erzählungen und Schilde-
rungen aus der Regier ungszeit Seiner Majestät.
Mit zahlreichen Illustrationen. Bicslau,
Schles. Verlngs Anstalt v. S. Schottlaender.

Oloff, Robert, Die Religionen der Völker und
Gelehrten aller Zeiten. Ein I.aien Brevier.
Bei lin, Hei mann Walt her, Verlagsbucbhdlg.
G. m. b. H.

Pflug, Slegmund Karl, Anno Neunzebn-
hurdertdrel in Freilichtmalerei. Leipzig &
Wien, J. Eisenstein St Co.

Phllippi, Felix Das dunkle Tor. Zweite Aufl.
Schauspiel in 4. Aufzügen. Breslau, Schles.
Verl.-Anst. v. S. Schottlaender.

— Der grüne Zweig. Schauspiel in 3 Aufzüg.
Breslau, Schles. Verlags-Anstult v. S. Schott-
laender.

Polko, E iae, Umsonst. Roman. 3. Aufläse.
Bnslau, Schles. Verlags-Anstalt \. s. Schott-

l ender.

Fontoppidan, Henrik, Rotkäppchen. Autotis.

Uelieisetzung von Mai Bilde Mann. Novellisti-

sche Dichtung. Breslau. Selilesisclre Vcrlags-
Anstalt \. S. Sei ott hu nder.
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PoUpenko, J. N., Ein Stern. Roman. Berlin

W. 10, Richard Taendlers Verla«.

Riemann, Hugo, Handbuch der Musikge-
schichte. I. Band. Altertum und Mittel-

alter »bis Mfltt. Erster Teil. Leipzig, Breit-

kopf & Härtel.

Bonge, Eine neue Xaturauffassung. Osterwieck
Harz , A. \V. Zlckfeldt.

RUegg, Pfr. Arnold, Auf heiligen 8puren ab-
seits vom Wege. Bilder und Erinnerungen
aus dem Morgenlande. Mit Illustrationen.
ZUrich, Art. Institut Orell Füssli.

Schar lau, Willy, Die Brücke. Roman. Berlin
W. 10., Richard Taendlers Verlag.

Schneegana, August, Ktt— 1893. Memoiren.
Ein Beitrag zur Geschichte des Eisaases in
der Uebergangszeit. Aus dem Nachlasse her-
ausgegeben von Heinrich Schneegana. Mit
einem Bildnis- in Lichtdruck. Berlin, Verlag
von Gebrüder Paetel.

Schulte vom Brühl, Walter, Der Prinz von
Pergola. Roman. München, Friedrich Roth-
barth.

Siewert. Elizabeth, Bajowo. Roman. Berlin,

R. Taendler.
— Die schönen Herbsttage. Roman. Berlin,

Richard Taendlers Verlag.
Stahl, Marie, Höhenluft. Roman. Breslau,

Sehlen. Verlags-Anstalt v. s. Schott laender.

Stein der Weiaen, Der. Illustrirte Halbmonats-
schrift für Baus und Familie. Unterhaltung
und Belehrung aus allen Gebieten des Wissens.
*>. u. 7. Heft. 17 Jahrgang. I9Ü/05. Wien
und Leipzig, A. Hartlebens Verlag.

Sterne, Carua, Werden und Vergeben. Eine
Entwickelungsgescbichte des Katurganzen in

gemeinverständlicher Fassung. G. neubearbei-

tete Auflage herausgegeben von Wilhelm
Bölscbe. Mit zahlreichen Abbildungen im
Text, vielen Karten und Tafeln in Farben-
druck. Holzschnitt etc. Heft 2. Berllu, Ge-
brüder Borntraegcr.

Bulger-Qebing, Dr. Emil, Hermann Kurz.
Ein deutscher Volksdichter. Eine Charakte-
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Die (Befcfyicfyte eines Kunjtoerfs.

rfotxüe.

oon

3ulüi£ <^efeiIgofen.

— Srcslau. —

im, hab' ich aubiel gejagt? $arft bas 93ilb ntcfjt ben »efdjauer

mit unmiberftehlicher ©eibatt? — $ie £cdjnif Eft ja beraltct,

meinetmegen mangelhaft, — aber bas, morüber mir jungen
bei unferer alleinfcligmachcnbcn 2ed)nif fo gerne mitleibig bie Staffeln

Surfen, bas fterft in bem Silbe: eine lebenbige Seele! SBenn ich bas

fage, ich, ber ich geftern noch barüber gemottet hätte, ba fannft $u fehen,

mit meldjer 3anbergemart es mid) gepadt hat."

Ü5cr junge SWann hatte, lebhaft fpredjenb, feinen Begleiter, einen

biftinguirt ausfehenben älteren Gerrit mit grauen Saborits, bor ein

mäßig großes 2Wb, bie neuefte Grmcrbung ber ©alerie, geführt unb

bertiefte fid) nun felbft bon Beuern tu ben Wnblirf, fobafe ihn bas 9lus*

bleiben einer Sfntroort auf feine manne Sobrebc garnidjt befrembete.

„2Ran fpürt bie bämonifdie Oiemalt biefer $irfe," — fuhr er

enthufiaftifrf) fort 311 blaubcrn, — „wie fie ber ÜNaler felbft embfunben

haben muß, — ja nutfc! @r m ufj fid) felbft in bem 3aubcrbanne biefes

entfefcfich frönen SBeibcs befuuben haben, unb es ift nur bfotfurfogifd)

unbegreiflid), mie er babei ben überlegenen ©eftebtsausbrud bes Dbtjffeus

3iifammengebrad)t hat, ber lächetnö auf bie 3auberin herabfieht. äftan

meife es fofort, bafe hier ihre Sfladit ein ©nbe hat, bafe biefer $eros bie

Saubcrin ihrer bämonifdjen @cmalt entfleibcu unb als ein fchmaches

irbifdjes SSeib an fein #er3 nehmen mirb, ohne in ihrem 33anne berftrirft

31t Meinen. — SBahrlidj, menn einen baS 8ujet fo gu feneln, fo h»u3u-

1H*
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reiften oermag, baß man bariiber bie btlettantcnljofte Jcdmif nana Oer«

gifct, fo mufs toobt ein gonaer Miiuftlcr, ein gottbegnabetes (Senic ba

hinter ftetfen."

Xer alte $crr mar, mas ber Rubere in feinem ©ifer aar nid)t bemerft

batte, beim erften 9Inblirf beS $3ilbes jäb aufnmmcugeautft, feine Sippen

Ratten fid) lote in berbem Sdmierac feft aufeinanber geprefet, unb feine

3tugen binaen feitbem unoermanbt an ben Figuren bes 33ilbee. ^cöt

raffte er fidi mit fid)tltd)cr Slnftrengung anfammen nnb fragte, ohne

feinen Begleiter babei anjiifcbcn: ,M\c ift bas Jöifb bierber gefommen,

ftreb?"

Xer 9lngerebctc ftufcte. (£r batte eine lebbnftc 3uftimmuug crmartet

nnb mar be,sbalb bnrd) bie Srage, bie ibm trorfen nnb gleidjgiltig Hang,

nnangenebm überrafdjt. lln.vifriebenen Zones antmortete er: „Xer

©alcriebireftor bat es in einem 2röblerlaben entberft, mo es uerftaiibt

in einem bcfdnnutjtcn nnb ftarf befd)äbtgtcn üRabmcn fterfte. Xer £röbrer

batte es nnlängft in einer Öluftion erftanben, mo ber fiinnnerlidje üttadilafc

einer armen alten grau oerfteigert mnrbc. Xer sJWann bat ein gläuaenbes

©efdjäft gemaebt. Wenige tttfarf batte er Dafür gegeben, nnb ber Xireftor

bat es ibm ans bem ^robiuaialfonbs nnftänbig bc^ablt. Notabene, bas

befte ©efdjäft bat bie ©olcric gemalt, benn ber anftänbige $rei§ mar
immer nod) ein Ünmpengelb für fold)' ein Mnnftmcrf. Sfficnn man nur

ergriinben fönnte, mo es berftannnt! ©in Signum ift nirgenbs 31t cnt>

beefen; mir baben alle oergeblid) banacb gefndjt!"

Xer alte #err batte mic in einen tiefen Zramn uerfnnfen bageftanben

unb nur immer unoermanbt bas $Wb angcfdmui. ^ebt ridjtete er fid»

empor nnb fagte leifc, als fd)eue er fidi, bie Stätte burd) laute ©orte

3u entmeibeu: „Xori), bas Signum ift ba, ftreb, es ift nur fetjr forgfältig

berfterft. XaS mar fo feine SWarottc."

„Xu fannteft ben ftiinftler? £ fprieb!" rief mit großer Sebbaftigfeit

ber junge #err.

Xie ftragc Wieb unbeantmortet.

„Sdjau bei/' - ber Seigefinger ber ariftofrarifd»en #anb mies auf

eine Stelle bes 3?ilbes, „bier, mo ber purpurne ^ßeplos ber SVirfe

unter bem (äffig niebetbangenben linfcn Sinuc bie fraufeften Raiten

mirft, bier fannft Xu, menn Xu gan3 genau binfdjauft, bie 3)ud)ftaben

O. C. entziffern. Sic finb oon ben Jaltenlinien gebilbet unb in bem

©efräufel nur Pom 93lirf be* eingemeibten 31t erfenuen. £. 2. bebeutet

Otto ßeanber."

„Otto Seanbcr?! Xafe man ben Tanten bod) nod) nie gebort bat!

Xafe er in feiner Mnnftgefdiid)te ftebt, ber Warne eines foldien

SWcifters!"

„Sa, Wiemanfc meife oon ibm, Wiemanb nennt feinen Manien, menn

bon ben SWciftcrn feiner Seit bie Siebe ift. ©anim? ©eil bicfeS »ilb
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f>ier bas einige Üöcrf ift, bas er je oollcnbet, unb mcil es gleichzeitig

mit ihm t>on i>er Grbc berfcfjroanb, ef>c benn es bon weiteren Greifen

gefebeu roarb."

„Xu fannteft ihn, Onfcl? Xu fennfi bie ©efd)id}tc biefes 93ilbcS?"

„Cb icf» t f> it fannte! Gr mar mein liebfter ^reimb, unb bie @efd)trf)tc

bieies 2?ilbes ift ber tragifdje Srtjlunaft eines rcicfjcii, glürflid) angelegten

Geberts."

„£ erzähle, Oitfef, erzähle!"

Xer alte #crr beberfte, mie um fid) ungeftörter in feine Erinnerung

31t oerienfen, bie ?tugcu mit ber $anb unb blieb eine 2£eüc ftumm. Xoun

fagte er narf) einem tiefen Seufjer:

„San mim heute, lieber 3rcb. Xas unvermutete Siebenten bes

93ilbes, bas mir eine furrfjtbctrc Mataftropbe mieber lebhaft vor Linien

ftelltc, hat midh 511 fet)r ergriffen, ^d) muß erft bie Erregung oerminben

unb mit ber Erinnerung im 2tilleu fertig werben, bevor idi Xir bie

tragifdje OJeid)id)te mit ber nötigen Cbjeftivität miebergeben fonn."

Xamit um f)te ber 9feffe ftcf> vor ber ."panb zutrieben geben, mie fchr

auch bie Ungebulb ihn peinigte. 3d)tneigenb vertieften
s£eibc aufannnen

bie ©alerie, um firfj auf ber Strafe au trennen, ba ber Cnfel, mie er

fagte, Ginfehr in fid) jelbit halten wollte unb babei NJ?icmanbcs CUcfcU»

fchaft brauchen fonute.

2(n bem Slbenbc faß er benn auch, obgleid) er fonft trofc feiner»

Alters nid)ts meniger als ein Einficbler mar, 00115 allein in bem eleganten

Öriimoir feiner (imr<,onmobuung unb mar für Wicmanbeu 31t iVrcdjen.

Sein Xiencr hatte auf feine Reifung eine ^lofdjc eblen alten Schein»

meines nebft einem hodigeftieltcn Monier oor ihn biugeftellt unb baS

S2id)t ber OHüblaiuvenfronc burd) einen übergeworfenen rofafeibeneu

(5d)leier gebämvft. 3" biefer itimmungsvolleu Xärmnerung liefe ber

alte .§crr bie Silber aus jenen Zagen, feit beuen Vierzig unb mehr

^ahre Vergangen maren, bor feinem geifligen s?tuge auffteigeu. Xer

feurige Xranf trieb bas $?lut rafdjer burd) feine Slbern, iobaft bas

jugenbliche Gmvfinben von bamals ihm mieber näher gerürft marb, unb

aus ben phantaftifd) fid) fräufelnben öebilben beS Stauche* feiner Importe

moben fid) ihm bie öeftatten 3ufammen, bie in ftleifd) unb SHut bie

hanbefnben HJerfonen bes Xramas gemefen maren.

* *

>

§ei, bas mar eine tolle $eit, eine luftige 3oit. (Sr mar fünfunb'

jmanflig §abre alt, reid), gefunb unb ein erflärtcr Liebling ber grauen.

SBas Söunber, bafe er bas Sehen id)ön fanb unb bie SBBclt für ein groftes

93ergnügungsetabliffcment anfal)! Er hotte bamals gerabe als flotter

Steiterleutnant ben Xienft quittirt unb follte nad) bem 2öuufd)C feines
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S3ater* auf Reifen geben, daraus mürbe aber aunäcbft nichts; er blieb

bielmebr hier in ber s#robin3ialbauptftabt, öie auch feine ©arnifon ge-

mefen, noch hängen, nnb baS hatte einen befonbereu ©runb.

Seit einigen SJtfonaten lebte nämlich hier eine Sterne, bie ber ge«

fammten Sflännerroelt bie .ttöpfe berbreljte. Sie mar eine bermittroete

Söaronin bon Stach — „bie tolle SRadj" hörte fie lief) gern nennen, —
reich, unabhängig unb eine breimal raffinirte ßofette. 2ftit fouberainer

93erad)tnng auf briS berabfebenb, maS man guten Stuf $u nennen pflegt,

fröfmte fie einer riirfficbtSIofen ßibertinage, bie fie in ber ©efellfcbaft

böttig unmöglich machte.

SlnfangS hatte fie mobl in ber ©efellfcbaft berfefjrt, unb mit Sftücffidjt

auf ihren Staub unb Reichtum mar fie bon ben tonangebenben tarnen

empfangen loorben, obmobl bom erften 2age an eine erft inftinftibe unb

bann bemufete Abneigung gegen fie beTtanb; aber febon nad) menigen

Sßocben hatte fie felbft eingegeben, bafe fie im Greife ehrbarer grauen fid)

aufnahm mie ein Hoftiid auf bem Üilienbcet, unb hatte fid) brüsf auriief*

geflogen, bafür aber ihre Salons in unbefdjränfter Freiheit ber $errcn=

melt geöffnet nnb fid) auf biefe Sßcife ben legten SReft bon Slnfeben

berfdjerat.

£ie jungen Herren unfdjmärmten bie ephemere (Srfdjcinnng, bie

mirflidj bon beftridenbem Siebreiae mar, mie bie SWotten baS ßidjt, blinb

in bie ßohe fidj bineinftürsenb unb alle anberen Stüdfichten bergeffenb.

Xie allgemeine SSerrüdtheit fühlte fid) aud) nidht ab, als SWabame Stjftem

in ihr galantes Spiel braute, als eS ben Slnfdjein hotte, als ob lieber

einmal an bie 9tctf)e fomnten follte, bon ihr aus bem £roB ber Trabanten

erhoben 311 merben unb in ihrem Slllerbeiligften mit ihr ein olnmptfcbeS

ßiebeSibntt 31t beriebe», unb als fcblie&Iidj deiner fid) mehr barüber im

Irrtum befinben fonnte, bafc ihre ©unft feiten länger als eine SBodje —
manchmal fogar nur eine sJiad)t — anhielt. %m ©egenteil, baburdj feinen

bie Seibenfehaft ber in ihrem Sftefce gefangenen Sflaben nur noch heftiger

angeftachelt 311 merben, ob aud) bie 3auberin bei bem Jammer ber bon

ihr aus bem fiebenten Gimmel beS ©lütfs mieber #inauSgeftüraten böllig

falt blieb unb fogar bei einigen burd) ihre $eralofigfeit berfchulbeten

Serbftmorbberfuchen nur fchneibenben $of)n seigte. —
2)er alte #err in feinem einfamen Biewer gofe fich ben geleerten

Sftömer boll, fog ben föftlidjen £>uft ber Mbeinmeinblume mit bem 93ehagcn

eines auSgelernten EcbenSfünftlerS ein unb fchlürfte mit Iangfamen 3"gen

ben ebleu £ranf auS.

5th — mie baS herrliche 9iafe bem ©aumen fchmeid)elte unb bann

fein latentes geuer burch bie Stbern lohen liefe, baß baS #era au pochen

begann mie cinft in jungen £agen!

$ic Erinnerung mar treu, unb mo fie berfagen modte, half bie bon

bem ©öttertranf augeftadjelte ^hontafie nad). So marb ein beftridenbeS
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Söilb aus ber ^ugenbaeit Iebenbig, unb etwas oon ber SBonnc ber längft»

oergangenen (Stunbe riefelte burd) bas erregte $Iut, bem legten fernen

9?öd)F>afl eines oielfadjen (Sdjos oergleidjbar.

3a, wonnig roar bic 8tunbe. £cr junge 93aron borte mit mehreren

anberen Herren einen jener milbluftigen 2tbenbc im Salon ber fd)önen

Seoniine oon 9tad) ocrlebt unb fid) 511m bunbertften Male an ben bie

Sinne mit bämonifdjer ©emalt beftrirfenben Steigen bes fjerrlidben 3Beibe3

auf's $Reue beraufdit. Sann mar — ad), nur 511 friif) !
— bie Stunbe

bes 2lbfd)iebe§ gefommen, unb mit bitterein Dieibgefüblc batte er auf ben

beseitigen ©ünftling bei Sd)ötien, einen jungen Mnfifcr mit ped)'

frfjmarjcr mirrer .ftaarmäbne, gefdjaut, ber fdjon faft feit awei SBodfyen

immer binter ber Sortiere bes SBouboirs oerfdjminben burfte, menn bie

anbern ©äftc fief) empfablcn. £ieier 9tugcnblirf bes Ü>lbfd)iebs mar aeitber

immer ber äöermutstropfen in bem iiberfd)äumenben ftrcubenfelcbe eines

gefeHigcn 2lbenbs bei ber fdjöncn Mad) gemefen.

Sin bem Wbenbc aber lend)iete ibm ein günfttger Stern, (fr beob-

ad)teiQ, mie ber fmmaralotfige Xonfiiuftler an bem etwas öcrftetft liegen-

ben 3"gonge 311111 Söouboir auf eine oeridjloffene Xüi ftiefe, unb al§

er felbft im Sfloraimmer nad) feinem Paletot iudjte, ftreifte bie bagere

Äammerfrau ber Baronin bart an ibm ooriiber unb flüftcrte ibm ju, bic

gnäbige Srrau babe ifnn allein nod) eine oertraulidje Mitteilung 311

madjen unb Iaffe il)n bitten, 31t oermeilcn, bis oon ben übrigen Herren

feiner metjr aumefenb fei.

{£in oerftoblencr SSßinf ber Mammcrfrau micS ibm bie Zi'ir an, binter

ber er marten foflte. £urd) fic gelangte er in ein Limmer, bas fonft

nie au gefellfd)aftlid)cn Swerfcu biente. (£s mar nur burd) eine geWöbn»

lidje Hängelampe erleud)tct unb enthielt mifecr t>erfd)iebenen Sdjränfen

blos nod) ein einfad)es Kanapee.

©ine aSiertelftunbc t>erbrad)te er bort in atemlofer 93etfommenbeit

unb fiebernbem #craflopfen, bann tat fid) bie zweite Xüt an ber anbern

95kmb geräufd)los auf, unb ans bem Nebenzimmer fiel ein rofa ab-

getöntes aauberiidies IMdjt bercin.

3m ^abtuen ber Zur ftanb eine berhrfenb fdiönc ©rfdjeinung

:

ßeontine Oon 9tad) in einer weiften Matinee, bic ben feinen #ats unb

bie wunberbotfen 9trme frei liefe unb in ibrem Sdmitt an ein ©emanb

aus ber 3*-'* bes Flaffifdjcn $cl(cncntmns erinnerte.

Der 93aron ftanb regungslos mie burd) Saubergemalt auf ben gtetf

gebannt; er Ocrmodbtc fid) nidit 311 rubren, unb feine gange Seele foncen«

trirte fid) in ben klugen, bie mit Ieibenfdjaftliäier 3»&runft biefeS $beal

ber Scbönbeit förmlid) oerjebren wollten.

9Cud) fie tat ibm feinen Sd)ritt entgegen. 3bre 9lugen maren nieber*

geiWagen; bas @efid)td)eu aeigte ben Slusbrntf lieblicbftcr Sermirrung,

unb als fic nad) minutenlanger $aufe enblidi bie langen fetbenen Söimpern
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ein roenig hob unb feinen auf ihr rubenben glutbotfen Wut geroahrtc, flofe

eine ^urpurroefle ber füfccften Stfiant ihr über Stirn, ©angen unb

&ate herab.

„Seontiue, sDit ©ötterbilb!" moflto ber Sharon aufrufen, aber e§ fom
nur ein halb uuberftnnblid)C§ leibenfdhaftlidheö 3tammcln bon feinen

Sippen, unb fein .$era podjtc fo itürmifd), bau e€ ihm momentmeife ben

9ftem perfekte.

2a erhob fie, mährenb ein Sädjeln mie SrüblingSionnenfaVin ihre

Büge berflärtc, halb ^ögernb ein wenig beibe ?Jrme gegen ihn. @# war
eine unfaßbar reiabollc Bewegung, bie foWobl mäbaVnbafte Sdjeu, ar§

and) Wcidhc frauüdie Eingebung an&brütfen fonnre.

vsin /perlen bc* jungen Barons quoll e* fiebenb heiß auf bei bieiem

Hnblirf; er ftüratc ein paar 3ri)ritte bormärt*, fanf auf beibe .ft'nicc nieber

nub brürfte, bie Xaitte ber olompiidien ffieftalt umfaffenb, feine glühenbc

SBanne an ben lucidum fühlen Stoff ihre* öewanbc«. 2a legte fic

fdnoeigenb mit einer munbcrlicblidien xHnfdnnicgiamfeit bie Sinne um
feinen $aH, neigte fidi 51t ihm nieber unb berührte mit ihren Sippen bie

feineu. (£r hatte fpätcr fein Sehen lang barauf fdjmörcn mögen, bafc

er niemals, weber bor- nod) uadiner, einen fo füften, innigen unb bod) fo

feitfdjen .ttuf? empfangen, als in biefer ftillcn SWinute beö höd)ftcn @Iüd£.

?ll$ er am iolgcnben 9Worgcn, nodj immer mie bon einem föftlid)en

(Shampaguerraufdic umfangen, feinet Wohnung zueilte, mar er ieben

fatt^ felienfeft bauen überzeugt, bar, Seontiue ba$ herrlid)ftc, unbcrglciaV

lidjfte SBctb auf Ürrben fei. Sie ftanb turmhod) über ber erbärmlichen

2urd)fd)nitt*meiblid)feit, mar über bie engherzigen Vorurteile berfelbcn

erhaben unb mufete be*halb mit einem ganz anbern 2J?afee gemefien

merben, als? bie fogeuanntc Wcfellidiaft, bon bereu fleinlichcn Sitten*

gefeueu fic fidj mit 9temt emaueipirt hatte.

(£s fofgte nun eine >)feihc bon Zagen unb 9?äd)ten, bie bem begnabeten

Siebbaber bie ^llufion echter oltjinpiidier OHürficligfeit gemährte, mie natf)

ber vJ>bantafic ber floffifdien 2id)ter fic nur bie unfterblicfjen ©ötter

genoffen haben fonuten. Sein (Wirf ruhte uarf) feiner Muffaffung auf

fo feftem ftitiibament. baft felbft bie Cual ber (£iferfud)t ihm erfpart blieb,

»nenn Seontiue an ihren (fmpfaug^abenben für jeben ihrer @äftc ein

freunbliche* Sächclu unb für alte bewährte ^rennbc fogar bie SfaS«

fteidjmmg einer furzen Unterhaltung im $lüftcrtone bei ber §anb hatte.

28ufete er bod), baft für ihn allein bie Xüv bc* 93ouboirS geöffnet blieb,

menn ber Sdjmanu ber GHeid)giltigcu fid) berlicf.

2od) e$ fliegt fein Staubgeborener ungeftraft hinauf jnr Sonnen-

höhe. 2)er Sturz ift ihm gemife, menn feine mädjfernen Urningen in

ber ©lut aerffhmolaen fiub, unb ie höher er geftiegen mar, befto tiefer unb

härter ftürzt er.
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\
(53 fant ber £ag, ba e3 aucf) beut bliub im ©liitfetraum babim

taumelnben 93aron erging wie oor ihm bem fd)ir>aralodigcn sJWufifcr unb

öor bem nodj oerfd)iebencn Stnbereu. Muri) er fanb eines 91benb3 bie

Pforte feines* irbüdicn ^arabicics oeridiloifen nnb baoor anmr feinen

Gberub mit flommenbem Srfiroerte, mobl aber bie hagere .shuntnerfrau,

bie ihm mit einem bämiidjcn 2äd)eln Hut nnb Stocf reichte.

«bgebanft!

Q$ half nichts, gegen bieic brutale iföabrbcit fid) mit baltlofen

Hoffnungen 311 wappnen, fid) fclbft 31t belügen. Sie Wieb bod) befteben.

Q& balf and) nichts*, bafe er, Ijalb wabnfinnig öon (fiferfuri)t unb ßiebc*

rueb, feinen glürflirben sJiad)foIgcr auf ber Strafte abpaßte unb in*

(Sefidjt fd)Iug. Xic folgen ber unritterlidieu Xat waren nur ein Xucll,

ba* ibm ein ^abr 3reftung*baft einbrachte, unb bittere Weite nadi erfolgter

Slbfüblung feiner leibenicbaftndjen Gülut. — —
Xer alte Herr fdielltc feinem Xiener. Tie Stbeimueinfiafdje war

bi* auf ben leisten tropfen geteert, aber er ipürte einen bitteren

@efd)matf im @aumen, ber fid) nadj feiner Erfahrung nur mit auberent

Stoffe abmaffben lieft. Gr übergab bem Xiener ben SYellerirfjlüficl unb

liefe fid) eine gffafdjc Rommen) heraufholen, beffen fprübenber OJeift ibm

über bie buufelfte Stelle feiner Erinnerungen hinweghelfen folitc.

(ri ja, ber Bommert) mar ibm bou jeher ein lieber ©efclle gewesen,

unb jebt im Sllter bewährte er fid) oft al* unidjäfcbarer Jrennb. s
#efaft

er bod) biefclbe .Saubermacht Wie einftmal* Xaoibs Horfcnfpicl, loenu

£onig Saids sDtajeftät an Stongeftionen unb trüben Stimmungen litt.

9?id)t blo£ bie ©mpfinbnngcu ber ^ugenb, fonbern and) ibre Üeid)t=

beräigfeit bermod)tc er auf Stunben Wieber hcraufaubefdtwören ; menn

er im ©Iafe perlte, flogen alle Cyrillen baoon Wie JJleocnuäufe oor bem

£ia% —
Seine Straft Pcrfagtc aud) jebt nid)t. Sie werfte ben Humor in bem

alten Hersen unb ließ bie finftcre 3eit uad) bem Sturj au* bem Himmel
in einem milben Xämmerlicbte erfdjeinen.

Xer junge 3?aron ging nad) ber ßataftrophe umber wie ein 3Jcr»

ftörter. Xaft er bie @mpfang*abenbc ber 9tod) niebt mebr beiud)te, war

natürlid). 91ber er mieb aud) iebeu ftanbeögemäftcn SSerfcbr. Xie läge

üerbradjte er mit büfterem ©rübeln in feiner äSofmiiug, unb l'lbcub«

faft er gemöfmlidj in irgenb einer Söeinftube unb $ed)tc unntäftig mit frag^

würbigen ©efcllen, bie ibm im Spiel enorme Summen abnahmen.

SBillig mürbe er fidj jefct haben bemegen laffen, ben 3önnid) bc3 Katers

$u erfüllen unb auf Steifen 311 geben, aber er mußte wegen bes gegen

ifjn eingeleiteten fricg^gerid)tliri)en Verfahrens bleiben.

3ftit grimmiger Sdjabenfrcnbe erfuhr er, baft uad) feinem utuuittel

baren 9?ad)folger, ber nodj an ben folgen feinet Sd)ii)jes frauf barnieber*

lag, bie Stelle be* SrQboriten bei ber fdjöncn ßouberin nid)t lange unbefebt
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geblieben, baß oirfmefjr ein junger 3lfieiior an bie 9tcif>e gefommen unb
aud) fd)on mieber abgebanft mar.

Xann aber brang eine fcltfamc Siunbe an fein Zljv. Xie SRad> mar
fittfam gemorben, f>atte ifjre empfangsabenbe ein für alle Wlal abgefogt

unb beftrebte fid), bas Seben einer ebrbaren Söittme 3U führen, mie bie

SKorol ber (SefeUfdjaft es »erlangte.

(*S fjiefe, fie f)abe uergeblid) ibr 9*efe nadj Otto Seanber ausgefpannt

unb fei aus ©d>mer3 über bie don ibm erfahrene 3"rürfrt»cifung in fidi

gegangen.

Otto Sieanber, ber bor etma einem ^aijre feinen SBobnfite in ber

Stabt genommen, mar ber Sofyn eines banfeatifdjen ^anbelsberrn, batte

fid) aber, im 93efifc eines eigenen grofecn Vermögens, oon ben Ürabitionen

feiner Familie losgelöft unb bie ftunft jum fcebenSbcrufc ermäblt.

(*r mar feiner Don ben felbftgefälligen reid)cn 9iid)tstuern. bie als

oberf!äd)lirf)c Dilettanten in ber ftiinft nur einen 3citocrtreib für müßige

Stunben feljen, fonbern es mar ibm beiliger Gruft mit feinem Streben,

er batte übcrrafdjenb geniale öebanfen, unb feine Cntmürfc zeigten ftets

einen 3»ß ©rofee. 2lber ba er nod) müf)fam mit ber Xedmif rang,

bollcnbetc er nie ein 9?ilb, meil ibm nie eins genügte, unb meil er ftets

an feinem können oer^meifelte, bcoor er mit ber 5lusfübrung bolb fertig

mar. Einige Fleine 3ft33en, bie allenfalls als ooücnbet gelten fonnten,

hätten unbebingt 9luffebcn erregt, menn er 311 bemegen gemefen märe,

fie öffentlid) auS3uftcllen.

Otto Seanbcr mar ein munberlidjer SDJcnfd), ber ber SöJclt meift

ein finftercs (#efid)t 3eigte unb fo leidjt feinen Vlnbern an fid) beran*

fommen, gefdjmeige benn in fein §erj ieben liefe, ©eibrenb er im gemöfjn'

liefen Sieben iebr rubig erid)icn, oon oberf(äd)lid)en Gerannten fogar für

cntfdneben pblegmatiid) erflärt mürbe, mufjten feine näberen greunbe

bod), bafe unter Umftänbeu eine unbänöige Seibcnfdjait in ibm auflobcru

Tonnte, bie ibn miberftaubslos fortriß.

Xen grauen begegnete er mit einer 3»«rücfbaltung, bie sumeilen

fogar fdjroff eridjien. Gr befafe einen ungemein frijarfen SBlitf für meib«

lidbe Sdjbnbeit, aber fein Gtmpfinben fduen immer ein äftbetifdjes 311

bleiben, Ebenfalls fonnte 9iienianb ibm nad)iagcu, bafe er jemals aud)

nur bie allcrunfdjulbigftc Liebelei augefponnen. SHfou liebensmürbiges

Gntgegenfommen oon Seiten einer Schönen beftimmte ibn ftets, einen

ironifdjen Zon an3iiid)lagen; unter llmftänbcn ging er iogar 31t oerletjen«

bem Spott über.

Xem 9Wottenton3 ber golbeuen ^ngeub um bie fdiöne 2contine Ijatte

er Oon Slnfang an mit überlegenem yädjeln 3ugeid)aut. 3n ber erften

3cit mar er mieberbolt mit ibr in öcfellfdjaften 3ufam mengetroffen, ofjnc

bon ibr überhaupt 9?oti3 3" nebmen. Xann, als iljre ^folirung fid) oott=

3ogcn, Rotten ibn bie ftrcunbe fogar nid)t fetten in bie Salons ber freien
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Sdjönen mitgefdjletobt. @r batte eS fidj gleid)inütig gefallen Iaffcn, mie

man fid) in eine SWenagerie aur Söefic^tiounfl eineS fcltcnen £icreS mit»

nefjmeu läfet, obnc fid) fonberlid^ für btc .ftreatur 311 intereffiren. 3)er

iftad) gegenüber batte er fid) ftetS eines gutmütig ironifdben XoneS be

fleifcigt, bis fic fid) im Vertrauen auf ibre Unmibcrftebridtfeit eines £ageS

batte einfallen Iaffen, über ibn wie über ine onbern biSber crmäblten

©ünftlinge oerfügen au Wolfen.

®o batte er beim 9lbid)iebc nadj bem embfangSabenbe im 2*or-

aimmer ber Magern Kammerfrau trorfen ermibert: „33ebauere, meine

Siebe, id) babc für beute 9ibenb nod) eine 5Bcrabrebung. Sagen Sie ber

gnäbigen grau, falls eS ibr beliebe, fönnc fic mir ibre SWittcilung ja

audj fdjriftlid) madjen."

£ie ßammerfrau mar berfdjmiegen mie baS ©rab; oon ibr erfubr

9iiemanb biefen Affront. Slber im föaufe einer galanten %Tan baben

bie Söänbe nod) feinere Obre»/ anberSwo. ©in nafeweifeS Stuben»

ntäbdjen Räuberte fbätcr mandjerlei aus unb.rouftto aud) 51t beridjtcn,

bafe bie Baronin in biefer 9?ad)t nidjt gefdjlafen, fonbern abwedjfelnb

gemeint nnb geraft babe.

$ann gefdjab baS Unermartete, baft Otto fieanber bem #aufc ber

9?erfd)inäbten nid)t fern blieb, fonbern mit faft naioer Unbcfangenbeit

am nädiftcn (£mi)fangSabenbe fid) mieber einfteßte unb ibr gegenübertrat,

al§ märe nidjtS oorgefallen.

Sic mar einer ßbnmadjt nabe, als fie ibu blöblid) im Stammen ber

uon bem Liener geöffneten Üiir erblidte. 2)od) fie beberrfdjte fidr) unb

mefe il)n, mic immer, mit freunblidjem ßädjeln millFommen; nur baft

gleidjaeitig ein unenblid) fdnneralidjer Sfllitf anS ibren fdbönen Slugen

ibn traf.

(?r bemerfte ben STuSbrutf biefer Slugen nid)t ober ad)tete menigftenS

nirnt barauf, fonbern manbte fid) ben übrigen Herren au unb beteiligte

fid) in geroobnter Steife an ber Unterbartnng, inbem er fidr) meift aubörenb

unb beobad)tcnb oerbielt unb nur gelegentlidi eine meift ironifdj gefärbte

9?einerfung baamifebenwarf.

STn bem Sfbenbe wollte Feine redbte Stimmung auffommen. SWabame

fd)ien nidjt bei Saune a» fein; fie aeigte fid) einfübig, rcagirtc auf feine,

nod) fo geiftootte Anregung, ging auf Feinen Xiöbut ein nnb batte für

Feinen ber Herren eine 9fuSaeid)nung übrig.

2Ran fanb fie Iongmeilig unb cmpfabl fid) fo balb als möglid). Sie

batte eS berftauben, Otto fieanber burd) ein übrigens gleidjgiltigeS @e*

fbräd) bis awlefct feftaubalten unb begleitete ibn felbft ine 9Soraimmer.

Xort ftanben fie fidt), als er £ut unb Stod genommen, einen 9lugenblirf

obne 3eugen 9fug' in 3fngc gegenüber, £r gemabrte mieber ben 2luS

brurf tiefen SdwieraeS in ibrem W\d, blieb jebod) abermals ungerübrt
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unb empfahl ficf) mit einigen nidjtefageuoen fonoentioneüeu #öflid)feit£-

pbrofen.

3dmjeigenb f(baute fic ihm und); fein Cant fam »on iljrcn Cippen,

unb anfdicincnb ganj ruhig begab fie fid) in ihr 2rf)(afs"ttmer. Xa$
Stubenmäbdjcn taub feinen 21ulofj mehr aur Verbreitung bon pifanten

9iacnritf)ten. 91bcr bie 3Mt befam bod) Stoff genug 311111 .ülatfd) über

bie tolle J)iad), bo biete mit einem Hinte ihrem bisherigen Sieben üönig

entfagte unb *nr unaugänglidKn (fiuüeblcrin mürbe.

Xos mar bie fcltfame ftunbc, bie nud) bem jungen $taron trob ieincr

Surürfgeaogeubeit 311 Obren braun unb ibm eine Strt bitterer QJenug*

tuuug bradjtc. Sftenn er nid)t, ba bie friegsgeridttlicbe Verbanblung nahe

beoorftanb, 311 febr mit feinen eigenen "Mugclegenbeiten befdjäftigt ge*

mefen märe, mürbe er mabrfdicinlidi Ctto Seanbor, mit bem er intim

befreuubet mar, aufgcfudjt haben, um alle ©injelbeiten 311 erfahren.

Seine Verurteilung, bie nidjt bärter ausfiel, alö er fic ermartet

hatte, blieb nidjt obne (JinfluB auf ieine ©emütsftiiniuuug; fic nötigte

ibu, ieine Mngelegcnbeitcn 311 orbnen, meil ja bie "söeftütigung bes Urteile

burdi ben .Stönig unter Umftäubeu rafd) genug fommen fonnte unb

bann nidit abiuieben mar, mie lange ber Vefebl 411m Antritt ber Strafe

auf ftd) marteu laifen mürbe. Tic maniitgfad)cn gefdjäftlidjett Xingc, bie

311 erlcbigeu maren unb bie 3111* 91ufflärung nötige ftorreiponbcn3 mit

feiner Sontiltc rüttelten ihn aus ber jdjmerftlidien Öetbargte auf, brauten

ibu auf aubere (Sebanfen unb mirften fo äufeerft mobltätig auf feine

feclifdte VcrfOffling.

^sii biefer 3cit mnrb ibm mieberum eine überrafdienbe 9tad)rid)t 31t*

getragen, unb 31001* eine nodi nie! unglaublidierc. (£3 bieR, bie tolle

Mad) fei mit Ctto ^canber burdtgebrannt.

Xicsmal begab er fid) trirflid) obne Säumen nad) ber Söobnung beä

<$reunbc$, unb bort marb ibm bte ^eftätigung bes QJcrüdjts. Xer $err

fei 2ags 3uuor abgereift, fagte il)iu ber Xicner unb fcfctc auf eine btrefte

ftrage und) einer fleinen ^aufc aögcrnb nin&it: „?UIcrbing$ gleid)jeitig

mit Srau oon Mach."

Wehr mar au-? bem Wanne niri.t berau^ubringen.

SU* ber ^aron nad) .§auie fam, fanb er bie Ööiung be$ 9iötfcU

in einem Vriefc bor, ben ber Sreunb nod) oor ber.Slbrcife an ibn ab-

gefanbt hatte. -Otto i'eanber id)rieb:

lieber äreunb! Xnmit Xu Xtd) nid)t burd) ben allgemeinen

Mlatfd), ber jcUt jebenfalls mie ein paar 8cbod burdjeinanber funHen«

ber Sfafcten losgehen mirb, oermirren läßt, teile id) Xir in ftürje

meine Intention mit. ^d) l)abe eine grofee ^bce foneipirt, ju beren

i'liislübrung id) mid) in eine mir bisher berfd)Ioffene Stimmung ber«

feücn inuf}. $d) meife bafür fein anberes Wittel, als mid) einem erj«

fofetten graucustiunier in bie Sinne 511 merfen, unb ba id) bie 9tad)
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geneigt fanb, mit mir aufammen einen 9(ii*f(ug 511 madjen, babe id)

fie of)ne Söebenfen „entführt". £b mir ber geroagte (Soup gelingen

roirb, ba* miffen bie ©ötter. ^ebenfalls will id) Dir barüber Wadjricbt

geben, ^namifeben bitte id) £id), über bie ungemöbnlicbe Xatfacbe

Xid) 311 bernbigen. S^o^ bie Platte 9(llgcmeinbcit 00311 jagt, ift mir

iikidjgiltig. Xcin Ctto."

• #

Xcv alte #crr in feinem cinfamen Bimmer erinnerte fid) ganj genau,

baß er ben 9?ricf al* ein docunient hnniain iorgfältig oermabrt batte,

nad)bem ba* Xrama 311m tragifdjen Sdjlnfe gelangt mar. verlangte

ibn, bie Sd)rift3Üge bc* ftrcunbc* mieber oor fid) 511 feben, ba bie Cr

innemng einmal, burd) ba* 2LMcberanftaud)en be* Söilbe* l)erauf=

befdbrooren, fo Iebenbig in ibm geiporben mar. Xrofc ber Porgerüdten

9?ad)tftnnbe begab er fid) ungefäumt in fein 9lrbeit*3immcr nnb framte

unter feinen alten papieren fo lange, bi* er ba? Sölatt, ba* nod) im eigenen

Stouoert ftedte, gefnnben batte. Xann mar er aber mit feiner fiinftlid)

ftimulirten Spannfraft am (£nbe, nnb ba ber Bommert) ibm glürflidi

über bie ©itternife ber ibn felbft unmittelbar betreffenben ©rinncning

binmeggebolfen batte, begab er fid) in teiblid) bcfdmncbtigter ©cmüt*=

ftimmnng jur Stube.

§m ßinfdjlafen malte er fid) au*, mie fid) fein Xicncr jettt im

Sumoir bie ameitc $ä(ftc ber nid)t ait*geirunfenen (Ibampagnerflafdie

fdjmeden (offen mürbe. Der ®cbanfe nötigte ibm ein bebagltdbe* Säd)eln

ab, nnb fanft fd)lummerte er in* Meid) ber £räume binüber.

Crr mar einer ber glütflieben SWenfcben, bie fid) jeben nnangenebmen

©ebanfen nad) belieben 311 Pcrfd)eud)en oermögen nnb be*f)alb eigentlid)

nie unter feelifdjen Dualen 51t leiben baben.

8(111 fofgenben borgen mar er frifd) nnb munter auf ben deinen

unb ermartetc, narbbem er fein $ab genommen, Toilette gemad)t nnb

mit beftem Appetit fein Örübftiitf oeraebrt batte, feinen Wcffen, ber and)

nid)t lange ausblieb, fonbern mit fiebtlicber Spannung im iibcrnäcbtigcu

©efirbt fid) einftcUtc, fobalb nur irgenb bie Srfjirflicbfeit es ertaubte.

3bn batte ber ©cbanfe an ba* $Hlb nnb an ba* tragifdie Srbidfal

feine* Urbeber* bie ganjc VRöd)t befd)äftigt, unb er fonnte ictjt bie

Seit nidjt ermarten, ba er habere* barüber erfabren iollte.

Sie begaben fid) mie auf ftillfdnpcigenbe 3>erabrebnng mieber in bie

©alerie nnb nabmen auf einem ffiunbiopba in ber SWitte be* Saale*
s#lafc, fobafe fie ba* 58ilb oor ?(ugcn borten. Xa e* nod) iebr friib am
£age mar, braudjten fie feine Störung pou anbern *öcfnd)ern 31t

befürchten.

Ter a(tc .§crr ermie* fid) jelst, nadibem er feine ©rinnernug in
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feinen bier Söänbcn mit feiner Seele allein aufgefrifd^t, aU ein fehr

lebenbiger ©rsähler.

(?r fdjilberte mit grober &nfdjaulid)feit ben #offtaat ber frönen

ßcontine unb fuhr bann, nadjbem er bt§ 311m ©inbfange be§ 93ricfe§

bon Ctto ßeanber gefommen mar, ba3 bergilbte $abter im Original

feinem aufmerffanten Qutyötcv borlcgcnb, lebhaften XoneS alfo fort:

„Sllfo ba3 roar'3! 35ie Hetäre foHtc ihn bie erottfdje (Stimmung

lehren. Sfitf ben STnägang biefeä gemagten ß?rpertment§ mar idj roirflid)

begierig. <Bo mit bem Steuer fbicten fonnte nur ein fyocfj über bem
9Mbcau ber gewöhnlichen SWenfchheit ftehenber #ero§, jeber Slnbere

mufete babei au ©runbe gehen.

9fteine ©rroartung foflte nicht alläu lange gefbannt bleiben. 3Jter

3öocfjeu maren feit ber „Entführung" faum bergangen, ba trat eines

2age§ Otto ßeanber in mein Bimmer, begrüßte mich in feiner gemähn-

liehen ruhigen Söeife unb fagte ohne lange Einleitung: „$omm mit unb

fieh, roaS ich gefchafft habe. Xein Urteil mirb ben $Cu§ftf>lag geben, ob

ich bie ^infelet bernichte ober auf bic 3lu§ftcllung fdrjidfc."

3tf> hätte gleich Rimbert fragen an ihn richten mögen, aber ich

bedang mich unb fdjmieg bor ber #anb. 9Bir gingen nad) feinem Sltclter,

unb al§ idj bort bor bem »übe ftanb, ba bergafe ich in ber £at alle»

Slnbere gan<j.

Steh, Ofrcb, Xid) hat biefc DarfteHung beä Xeie-a-%&tc bon Oböffeuö

unb Mrfe nnroiberftchlidj gebadt, — nun bebenfe, miebiel mehr i d) nach

meinen bcrfönlichen ©rlebniffen unb bei meinen »esiehungen ju biefen

beiben ^Jerfonen hingeriffen fein mufete! 3>odj mein eigenes ftcraeleib,

baö id) glürflich übermunben, trat gan$ aurüd bor ber »erounberung beä

$unftroerf3. 3$ ftanb eine 3öeile fbrachloS bor bem 93tlbe rote bor einer

göttlichen Offenbarung, bann brachte ich nur ba§ eine SBort „2Retfterl"

herbor, mit bem ich bem greunbe innig bie #anb brürfte.

©r banftc fdjroeigenb mit herzlichem ©egeubrude. SDte berftänbliche

tfritif, bie in meinem «erhalten lag, hob ihn ftdjtlich über einen Slbgrunb

bon 8roeifeln hinüber.

Sür ihn roar bie Sadie bamit ertebigt. 216er mich trieb nun erft

bic SBcgicrbe, bie (SntftehungSgefdnchtc be§ SilbeS au erfahren, »ei

unferer bertrauten Ofreunbfchaft fonnte id) ihn bireft banach fragen, ohne

aubringlidi au ericheinen, unb ich fragte ohne 3aubern.

Qr blieb eine SBeilc ftumm. Sein (Seficht geigte babei einen halb

ftnnenbcn, halb geauälten SluSbrutf, unb feine t$inw fbtelten nerböä

mit einem »rillantringe, ben er beftänbig ab unb mieber auf ftretfte.

Qubüd) fah er mir gcrabe in« öcfidit unb fagte: „$ie Äad) hat roirfltcfi

ben Teufel im ßeibc. £af? midi ein SBJeib au§ bem ©leiefcgeroicht bringen

fonnte, hätte irfi nie für möglich gehalten. $ch roollte eine Hofette in ber
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Wät\c ftubiren, ibr alle ibre fünfte unb $niffe ablaufdjen unb auf bem

SBege bcr 9ieflenon beren SBirfung auf ben SWann feftftellen.

2lu£ bem füblen Stubium ift nid)t£ geworben, aber am eigenen Öeibe

bab' idj ibre ßunft gefpürt. 9Tm ameiten £age unterer gemeinfdjaftlidjen

Weife mar idj berliebt in fic Wie ein Sefunbancr, unb wenn fic e3 bcrlangt,

§ätte, fo bättc id) of)ne SSebenfen bem Teufel meine Seele berfdjrieben,

— idj, ber id) fo lange ir>re Öodungcn belächelt unb ibren Slirt Der»

fdmiäbt batte. SBnnberbar! ©3 muß mobl ein bft)d)ifri)e§ gluibum geben,

ba3 erft bei gaua engem 3ufammenleben bon Einem auf ba§ ftnbcre über-

ftrömt unb ba£ 93lut in 2Ballung bringt, ba$ bei entferntcrem SSerfebr

ruljig feine SBabnen floß.

3luffattenb ift mir, wenn id> jefct baran aurürfbenfe, nur baS ©ine,

bafe fic midj nid)t aabbeln liefe, Wie f)ier bie STnbem alle, mit benen fie

bod) jcbe§mal erft fbielte wie bie $afee mit ber 2flau§, bebor fie fie

3ü erbören gerubte. $jd) batte fie jjmar bon bem blöfclidjen STuflobern

ber flamme in mir nidjtS merfen laffen, aber idj näberte mid) ibr bod)

am ameiten £agc mit berftänblidjer SBerbung, unb fofort lag fic in

meinen Sinnen.

2Bir berlebten eine äöodje boü Wilber Seligfett in einem gana

weltfernen ^arjborfc. £)a3 Sbtjfl fommt mir beute in ber Erinnerung

bor, als märe id) Slbam im ^arabiefe gemefen, nadjbem er bom S3aume

ber Srfenntuife gcnafdjt unb ben in ibm fdjlummcrnben WonneboHen

Xrieb entberft batte.

9?adj Verlauf biefer SBodje mar bie ©lut in mir gcfüblt, mein SBlut

flofe mieber rubig, unb idj bätte bie ©eliebte auf ber Stelle berlaffen

fönnen, obne nod) ein Sebnen nad) ibr 311 fbüren. Äbcr id) blieb aus»

3Wei ©rünbeu. ©imnal foHtc fie mir ja au bem 93ilbe ber Äirfe fifcen,

ba§ mir jetjt mit greifbarer £ebenbigfcit bor bcr Seele ftanb - bann

aber embfanb idj aud) ein geWiffeo SWitleib mit ibr, bie mit Weidjer Qfat*

lidjfeit an mir bing unb mir ergeben mar Wie ein folgfamcS Ätnb.

5?d) blieb alfo, liefe midj weiter lieben unb begann 311 malen. 9115

aber bie ©eftalt bcr $irfe bollenbet War, bielt id; es bod) an ber 3eit,

bie Ofcffel au aerreifeen, bie mir mit jebem 2agc fdjmadjboller crfdjien.

3dj bcnufctc bie nädjftc ©clegenbeit, um mid) au befreien. SBäbrenb

ßeontine ein 33ab nabm, rollte id) ba§ 23ilb aufammen, berbarttc c3 forg>

fältig in einen Karton unb fubr auf einem einfbännigeu ^auernWagen,

ben idj im $orfc requirirt batte, babon.

©lüilidj entfam idj aur 93abnftation, fubr in einer £our nad) Roben-

bogen unb berbarg mid) in einem cbenfo weltfernen bänifdjen Stranb»

borfe, um mein Selbftbortrait neben bie Ältrfe 31t malen unb ba§ 5öilb

au boKenbcn. Sie Ijat meine Sbur nid)t gefunben, unb fo bin ia)

je^t bier."

Otto ßeanber fagte ba0 fo rubig, als Wäre er bon einer gleidjgiltigen
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©efdiäftsreiie 3urürfgefcbrt nnb bcrid)tete mir : „9Metn ©efdtfft tft erfebigt,

id) bin mieber bo."

Wit ftumniem Staunen betrachtete irf) ben feltfatuen SRcnfdjen, ben

erften nnb eitrigen, ber in ben Ernten biefer berütfenben ^vau gelegen

nnb Hon ibr nid)t 311 feiner 9?cr3U)ciflung oerabfd)iebet loorben mar,

foubern fclbft fic meggemorfen batte mic ein OerbrandjteS Spieljeug, beffen

er iiberbrüiiig gemorben. Sie mar ibm t>on Slnfaug an nur bittet .311111

3tt>ecf gemefen, unb toenn er and) einen Slugenblitf ber 3aubcrtnad)t

ibres «iebrei^ee erlegen mar, fo batte er bod) gleid) bie $errftf>aft über

fid) fclbft miebererlangt unb mar aud) im ßiebeSrnufd) nie gum Sflaben

gemorben, foubern immer Jperr geblieben. S©as SBunbcr, baf* bor biefer

#errennatnr felbft bie übermütige, iieggemobnte Öeontinc im Staube

gelegen

!

©ben molltc irf) ibn fragen, mic er firf) 311 Oerbalten gebenfe, roenn

er ibr junt erften SWalc mieber begegnen mürbe, ba mürbe bie Xüv auf-

geriffen, ber Liener, ber mit feiner $erfon ben Eingang betfen mollte,

bei Seite gefd)Ieubert, unb bercin ftürgte eine meiblidbe (Scftalt, in ber

man erft bei genauerem «§infeben bie Baronin Oon 9tad) erFennen fonntc.

Sic mar in einer unglaublidjeu ^erfaffuug. Sbrc fonft gcrabeju

mit fiinftlerifd)em ^Raffinement gemähte Toilette mar Pbllig öernaaV

Iäffigt; ibre öorbent munberooll gcruubetcn Spangen, beTen unOcrgleiaV

lidies Molorit fpridjmörtlid) gemefen, aeigten fid) bleid) unb bobl toic

nad) einer ferneren ftranfbeit, unb auä ben unfteten Slugen lobte eine

Oeraebrcube 0Uut, bie mid) bis in$ ^nnerfte erfdjrerfte.

„£ttoü!" 9hir bo* eine 2£ort fam Oon ben bhitlofcn Sippen ber

Örau, aber es brong mir bnrd) 2Narf nnb 93ein. (5s Hang mie ber

Sdjmeraensfmrei eines 311 Xobe getroffenen ©efen*; unb mie ein foldjes

fanf fic aud) auf eine Ottomane nieber, mit beibeu Rauben fid) tief in ben

biefelbc beberfenbeu oricntalifrfien 2eppid) fraUenb, als müfete fie einen

$alt furfien für ibren im Sicbcr bebenben £cib.

Ctto ficanber ftaub bodjaufgeridjtct mit faltem @cfid)t neben ibr.

9(ucb ibn botte mobl im erften Vlugcnblid ein jäber Sdjretf burdfourft,

aber er batte firf) rafd) mieber gefaxt unb fagte jefct mit eifiger Stimme:

„©näbige JVran febeinen franf 311 fein. 97?ein Liener mag eine £rofrf)fe

berbeibolen."

Solrfie ^erglofigfeit batte id) ibm nid)t 3ugetraut. Sie empörte mid)

bantal* fd)ier bis 311m .§afe gegen ibn. $cbt freilief) muft id) bei rubiger

Überlegung fogen, bafe fein SSerbaltcu bie notmenbige Stonfequena feines

nad) furaciu 9taufrf)e gegen bas unmürbige Sßcib gefaxten tiefen

SSibermiflens mar.

Seine fd)neibenbe ftölte mirfte auf bas in fonoulfioifdjen Südlingen

fid) minbenbc Söeib mic ein $eitfdjenl)ieb. Sä!) auf fprang ßeontine oon
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diad), unb mit einem 5)?ale marb ifjrc §nltunß feft unb ihr 23litf rnbiß

11 nb fiorr.

,,^n Xeiuer ©ruft fdjlaßt fein menfd)lid)e£ ^erg, Otto," begauu fic

mit beifcrer Stimme 31t reben, „fonft fömitcft Xu fo nid)t 311 mir fDredjen,

bie Xid) liebt, roie Xidj nie mieber ein 3Bci6 lieben mirb."

Xie ßäbrcnbc fieibcuidmft, bie mau ihrer Stimme anhörte, berührte

ihn nidit. 5Mt ermiberte er: „ein Wenfd) bin id), SRnbnme, unb nichts

SRcnfdjIidjeS ift mir fremb; baS bemeiien bie £aßc, bie id) in ^tjrcn Sinnen

Deriebt habe. Xod) id) fann nod) mehr Don mir feinen: ysd) bin in öftrer

Mibe ein Genfer) ßeblicbcn; id) hob' miri) nid)t 511 3brem SftaDen mad)en,

midi nid)t bnrd) Sbren Räuber in ein ßrunacnb 33orftentier roanbcln

faffen. 2d)auen Sic her," - unb er rürfte bie Staffelei, auf ber ba§

^ilb ftaub, ihr Dor 9lußcn, --- „bat- ift baö $Hlb vsbrc£ nreioenften

©efens, ber Xrjpu* beö uirfitsnuUißcit 2ßeibes, mic ihn ber afte Horner

id)on mit feinem Scberblirfe erfanut hotte. Tie £>ecrbenmenfd)en um-

fricdien fold)' eine Sdiöne unb loffen fid) lutttin Don ihr in Sdnneine Der=

luanbeln, bis ein Cbnffeu* fonitut unb ihr ben Ütteifter jeißt. ^br

CbnficuS bin id), Sliabomc, unb bo merbeu Sie mobl ielbft einfehen, bau

Sbre 5?oHe bei mir auößefpielt ift."

Xie Ickten SBortc maren Don einer braftifdjen, nod) ber Züv weifenben

Weftc bcßlcitct, bie midi ara, nerftitumte. Xer ftrcuub erfdüeu mir in

biefem Wußenblirfc aerobe^u brutal, unb jebe ftafer in mir brannte bagu,

für bie mifjhaubcfte ftrau Partei 311 nehmen. Grft Diel fpäter nad)

luden fahren — habe id) einfehen aelcrnt, bafe meine Stimmunß eitel

Sdimädie, bafe er ber ßeiunb (nnpfinbenbc Don uns 53eibeu mar.

£contine hatte ihn mit ftorrem Gntfcben außchort; ihre 9lußen waren

ßläfern, ihre SStanncu leidieufaht ßemorben; bei bem ßraufnmcn ScbluR

fdjredte fic mieber empor tuie unter einem ©eifjelhicbe. ©inen 2titßem

blid hi na. ihr 3JIirf an feinen Sippen, bie mit fdmeibeuber Scbärfe ben

rauhen 33efehl berDorßcftofjen ; fic braud)te offenbar H^it, um ba§

Unfltaublid)e 511 faffen. Xann, aU feine .<oanb nod) immer nod) ber

Jiir meifenb auSßeftretft blieb, toberte e£ tuie iöh ansbredienber Srrfinn

in ihren Mußen auf; ein unartifulirtcr Schrei, fo milb, Wie id) ihn

nie tnieber au3 menfd)lid)er üefyk Doruominen, ßettte bureb ben JHaitm,

unb einem nad) feiner teilte ipriußcnben Panther Dcrßlcicbbar, fchnelltc

bie fdjlanfe ftrauenßeftalt auf ben föcßner lo§. tfralleub umfaßten

bie feinen ftinger ihrer Stechten feine ©uracl, bohrten fid) mit fdiier über-

meuid)lidier ftraft in bo£ gleifch bc3 $a(ic$ ein unb liefen fidi 0011 ben

3uparfeuben beiben #änben be§ Öemiirßten, ber feinen ßaut Don fid) ßcben

fonnte, nid)t entfernen.

^d) fbranß hin^u; c^ entfDaun fid) ein mitbe§ binnen, aber SKinuten

Derßinoen, che id) bc* fram^fhaft feftßcfrallten 2öeibe§ 5>err roerben

fonnte, unb al§ e§ mir enblid) netancj, ben mbrberifdien Oriff mit

Korb unb 6üb. CX. 330. 20
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©emalt 31t Iöfen, ba mar e§ fdjon 31t fpät. Steif faß bei Körper Ctto

SeanberS auf ber Cttomane, intb als» ber Siener, ben id) fofort nacü einem

2Irjt geprefebt, mit biefem jurüeffam, erhielt idi bic ©eroißbeit, bofe ber

Sfreunb nicfjt mehr 311 retten mar. Sie £>anb be§ 2Bcibe§ E)attc mit

föiefengcroalt bie 2d)lagaber 3ufainmengeprefet nnb boburrfj ba§ bliibenbe

Seben auf ber Steflc erftitft.

Seontine mar ntcrjt in Cbnmadjt gefunfen. Stumm unb finfter, aber

fidjtlid) bei üoUem 33eroufetfein, mar fic neben ibrem Cpfer auf bem

Jyufeboben liegen geblieben. 2113 ber ^oliseifommiffar nad) einer balben

etunbe erid)ien, mar aud) fic bereite eine Öeidje. Sic batte ein ftfmea

mirfenbe§ Oift bei fid) gehabt unb bamit ibrem elenben, ftutbbelabenen

fieben felbft ein (Sube gemadjt.

2>a§ ift bie @efd)id)tc biefes SöilbeS.
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Vernarb jfffdjcr.

— £eip5ig. —

»e*[u&.)

IV.

[flr ben Qugenbuntetrü^t mürbe feit frübeüer geil im ^nbentum »iel

getan. „$>ie 9)fitbemofmer eines föofeS," fo lautet ba£ GJefe& in ber

9)iifcf)na, „fönnen bem ^letntjaitbct meljren, unter ber Slngabe, fic

tonnten nid)t fd)lafen roegen be$ ©in« unb Auslaufens ber Keinen tfinber,

meld>e in jenem Saben itjr Spiel; unb 3u^r3clI9 fauften; menn eS aber ein

Seljrer tft, ber in biefem .«oofc feine Scbrfdmie fjat, baS fönnen bie §of<

bemobner nu$t t>ermel)rcn." £enu, rote in ber ©emara ber ©runb anges

aeben ift, feit ben gelten 3ofua ben GJamala, atfo 69 n. Gln\, tft bie Sdmle

obligatorifd) unb (üemeinbefacbe geroorben. Tie ©emeinbe roar r>erpflid)tet,

beut fiebrer einen (itefjilfeu 51t [teilen, falle bie ©cf)ülerjabl fünfzig überfteigt,

unb bei ßrreidmng ber 3a$ fwnfsfo faflar jroci Sebrer an,>uftellen. Gbenfo

mar fie Derpflidjtet, ben Schulweg in Stanb ju galten unb bafür 511 formen,

ba& bem jur (Sdmle gebenbeu Jtinbe fein Stäben jugefügt merbe. ?lber

audj bem ßinbe waren iterpflicbtungen ouferlet^t, unb mit bem „fedn'ten ^abre",

bei§t es im „lege ifjm baS ood) auf/' b. % lebre es tun, roaS es

audi nidjt gerne tut, 3eige ifnu, ban Pflichterfüllung über fiuft fteljt, ein

CrsiebungSprincip, baS freilidj unferer beutigen ^äbagogif wenig entfpridjt,

meiere es bem ©cfniler müglicbft leid)t unb angenehm 511 machen fuebt.

Eligat, cui placet. —
$aS gegenseitige ^erljältnifj 5roifd)en Sefyrer unb ©ander mar ein

febr jarteS. £em ßebrer mirb Siebe jum ©dn'iler unb mögliche Schonung

besjelben empfoblen, fetncSfaflS fofl er ilm mit einem barten Wegenftanbe,

fonbem nur mit ber Mute fdjlagen, roogegen bem ©cbüler gefagt ift, „es

20*
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fei bie @t)rfurd)t oor bem Serjrer, ftinb, eine <5t)rfurd)t, bie $11 ®ott

fc^utbefl;" urieber ein Scfjr* unb @r3iel)ung$princip, ba$ unferent fteutiaen

^rinetp ber $ad)tel)rer wenig entfpridjt; beim raem foK ber Stüter mer

bie f)ot)e SSereljtuna. sollen?

lieber bic Vefyrfädjer wirb ebenfalls febon in ber 3Wifdma gefprodjen:

3Rit tedj* ^afyren fan9e ntau ,m* Dem Äinbc ben SRifdjna an, unb im

ftebenteu fange e* an, bie ©emara $u lernen, öet biefem fdmellen ^orts

gange muß e3 gar md)t munberbar erföeinen, wenn Gfriftu* fdjon in früfcfter

3ugenb in irgenb einer 9t(ia einen fdjonen Vortrag bielt. Sßerbeu iidj ja

aud) ältere W&uner auf bie ,3«t ju erinnern wiffen, 100 ein Sdjüfer tum

jmälf lu* breitet)« £al)reu bei brei* bi» uierlmnbert Rotiert Xalmub au&

menbig fonnte.

916er aud) feiten* ber (Sltern mürben bie größten Opfer gebraut für

ben Unterricht ber Äinber. ,/Uon bem einen 9teujal)r*tag," r)eiBt e$ im

„bis auf ben anberen wirb im Gimmel über ben Sebarf beä SJtenfdjen

beftimmt, aufgenommen bauon aber in bie 9lu*gabe für .slinbesunterridit

unb Sabbatljeljrung". Wd)t crime inneren 3ufammenf)ang roerben r)ier biefe

beiben ftubrifauägabcn mfammengefteflt. Tienn bie Sabbattjebrung ftattb in

inniguer SBejiefning 311111 patriard^alüctjeu i'ebeu, ba$ mieber unjertrennltdi

uou bem ^itgcnbuiitcrric^t ii't.
s
^ei ber fonferoatioen 92atur be$ frommen

oubeutum* biett ber Segen biefe* patriarct)a(ifa)en .ftauSbalte«, biefer Ein-

gebung be$ tfinbe* an ben Sunfdj unb Hillen ber (Altern, fange nad); unb

nod) in ber erften .^ätftc be§ abgelaufenen varjrtnmbeite märe bie Unju-

friebenbeit ber eitern mit beut Fortgänge im Sdmlunterridit als genügenbe

Strafe angefefjen worbett, unb welie, wenn bie llttjufriebeubeit babin fommeu

foffte, ban bie Gltent ba$ Uinb uugefegnet lienen, meldte* 511m empfange

btefe* ©cgenä am Snbbatl) ben .stopf l)ingef)alten Ijatte.

Xrei ^afjre alt, ging mau in bic Salute, fpielte auf ber Grbe fifcenb

mit ben anberen ftinbern, bi* mau uom „Wlainmeb" (bem ßinberleljrer)

aufgerufen mürbe, ba3 Sllpljabetl), ba* jener gemölmlid) auf ben ßnien

liegen batte, berunterleterte, um g(eid) mieber fid) auf bie (Srbe ju fefcen

unb mit ben .üinbern meiter <\u fpielen. 21U fäf)c id) Um nod), fäße er

nod) uor mir, mein geliebter ättcpf^etfcSH'lammeb auf bcm febergepolfterten

Sebnftufjl, ba* 9llcp()-SBetf) auf ben tinieen unb ben tYliegenflatfd)er tu ber

&anb, mit melcbem id; öfter einen fanften „ftlatfd)" befommen l)abe, weil id) bie

Hilgen mcljr oben a(* im 9l(pl)abet batte, um ju fefjen, ob ber Gnget bie

gefärbten Surferplä^en fdjon fjerunterroirft, unb roeü tdt) ben „lieben (Sngel"

einmal bodj gern fennen gelernt bätte.

Sudiftabireu unb geläufig lefen lernte man erft in ber Sibel, mit

mclct)er ber Uuterridit balb begann, foroie man erft ba einige begriffe uon

@rammatif befam, mo man Sibcl^ommentare in originali 511 lefen an=

gefangen. Tem in ber 9)Ufd)na entworfenen Set)rplane gemäß lad man im

fechten ,^al)re bie mfäna unb im ^aljre tjerum bie ®'mara. Öalb entfe^ieb
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es ficf), ob man bei ber Ö. bleibe, ober ob man fidjj mit £>ebräifd) unb

Sibelfenntnifc 3u begnügen l>abe; benn aud) fo oiel im breijebnteu ;\abre

nidjt ju tonnen, aalt als Unglüd für bte ganje Familie.

9tabbinatSbreffuren unb ;)iabbinerfabrifen, fog. ffiabbinatsieminare unb

tattu. &ocf)fd)ulen, gab es bamalS nod; nid)t. $ie Karriere mar: man mar

auter Mmubift, betratete bie Xodjter eines reiben &aubelSmannes, über;

nabm nad) beifen 9lbleben bas ©efdjäft, mad)te Saufrott, roorauf man
2$anberprebiger mürbe, als meldjer man an einer Heineren ©emeinbe als

ftabbi flebeu blieb, ober beu ffiuf als fo(d)er an eine grofie ©emeinbe

erhielt. 3lucf> ftonfurren^luSfdjreibungeu unb Vorlegung 0011 ©emeinbe«

3eugnijfen fannte man bamalS nod) ntd)t; eine jebe Öcnieinbe batte 5)tänner

genug, beut jufünftigen 5iabbi „auf beu 3abn su füblen", fein JBtffen

niimlid) $u beurteilen, unb biefe Männer, motten fie nod) fo arm fein,

bie aud) fpäterfjin bie (£orona beS Rabbis blieben, waren entfdjeibenb bei

ber Söabl; ber Plebejer, Slnuba^rej, tuic man iim nannte, batte nidjts ju

fagen, mufete frol) fein, toenn man ©elb uon ifnn nabm, unb modjte er

aud) bis über bie Obren im Wölbe fterfeu.

@in guter Talmubift aber mürbe mau erft auf ber ,yfdnoa, wo
prioatiin aud) anbere 2i>iffenfdjaften betrieben würben, unb woljin aufge;

nommen 51t .werben uon einem Gramen abl)ing. TaS Dramen bt)ia\\\)

barin, bafj baS Oberbaupt ber S'ityiva beut jungen ßanbibaten irgenb

eine nod) nidjt gelefenc ^.-.Stelle aufgab, bie er nad) einigen ©tauben nebft

9kfd)i (beut £aupU$omnientarJ, ©loffar unb weiteren <5uper:.Uommentareu

uor^ulefen batte. ^ott biefem Gramen bing es ab, ob man 33ud)er ift,

b. b- befugt, bie ^orlefungen $u befudjen, ob man gar (Sbajarsöudjer

ift, b. b- fdjon mit ben ibm untergebenen Heineren $u$erim baS ^or^

getragene 51t wieberboten unb für bie fi'tnftige ^orlefung uorjubereiten, ober

ber tfanbtbat wirb gan5 unb gar nid)t jutlammgsfäbig befunben.

(Sin Öilb uon ber ,yfd)wa felbft faun ber freunblicbe Sefer fid) am
beften mad&en, wenn er in iJieifcbefdjretbungen gelefen ober gar perfönlidj

eine orientaüfdje, fpeciell arabifc^e ttmoerfität fennen 31t lernen ©elegenbeit

batte. ,<pier ftredt fid) ber Sine ber ganzen Sänge nad) auf ber ^anf,

bort frtläft ein 2Cnberer feit, unb nod) ein IHnberer fod;t fid) feinen ilaffee;

i'flleS, als wäre mau bier ju £aufe. 9fuS ben einjelnen &örfäleu oernimmt

man oerfd)lebene Spredjer, in bem einen ßörfaale wirb über ^ßoei'ie, über

Religion in bem anbereu £örfaal geiprodjen, aud) "iKebicin unb ^ura, %U)ilo;

fopbie unb anbere 2i>iffenfd)aften werben im dispute befprodjen, fo baß

man Den ^ortragenben uon bem &örer fdjroer 51t unterfdjeiben weif?, benn

ber arabifd)e SDZufenfobn betrachtet bie Unioerfttät als fein äöobnbaus, fo

wie ber UnioerfitätSlebrer bem $örer unumfdminfte ftreibeit bes CSinwanbeS

unb beS $JiSpuHrenS gewäbvt.

Stnuäbemb biefem 33ilbe baben wir bie „©dnurictube", b. b- ben

SortragSfaal unb ben 6d)iur, ben Vortrag im T., alfo baS ganie 3'fdjtM'
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mefen 31t bentcn. Db, wie bei bem 3*icf)UW:Sudjer, aud) bei bem arabifd&eu

jünger ber 2$iffeufa)aft bie Scabies in «Dtobe ftcfjt, roeife idj nidjt 31t fagen.

$er tiefe £almubbenfer fragte fid) fel)r oft unb tat ber Scabies itjre greube

au. SJiein fei. itater, als er mid) auf bie ftfävxi bradjte, fagte mir

jwar, man tonne tief nadjbenfen, of)ite fid) babei 5U fragen, tönne ein gan$

guter S3ud)er fein, audj of)ne Ätäfce 311 baben, aber . . . 9tud) an 25cts

gnügungeu fehlte es md)t; unb jroar ma$te man im Sommer einen Säjnorr*

SluSflug, wobei ein „Sd)norrbriefd)en" oom 9tobbi bie heften Dienfte letftete,

märjrenb bie SBinterfreube im ftartoffelnbraten beftanb.

$>iefe unb anbere Unarten geborten ber 3'fdjioa unb ifjren ^üwgeni

an, wie etwa unferen beutigen 9)<*nfenföf)nen bie Verspätung beim „Stet)--

feioel", bie SJtenfur unb uieleS 9tnbere eigen ift. 2ßie aber biefes rotlbe

9tuSflattern ber .^ugenb förberlidj ift für bie geiftige $rifd)e unb ben geiftigen

?luffcf)wung beS Stubtrenben, fo war baS 3'fc^iuateben bei all feinen Un-

gejogenfciten unb Unarten bod) ein fegenretd>eS, unb ift ein jwölfiäbriger

fluabe tiefer in ben ©eift beS X. eingebrungen, als — venia sit verbo

— unfer moberner, äftljetifdjer 9fabbiniSmuS.

ßommt einem ja im Seben fo Mieles 311, unb wirb ber freunbltdje £efer

üd) barein ergeben, roenn mir mitfammen ein „Stürfd>en ©'mara fernen",

3itmal id) Ijoffen barf, es mürben fogar bie verehrten Seferinnen Sntercffe

an biefer Ö'tuara finben.

T>ie Ö'mara ift ju lefen fol. 102 b in ftefubott), über weisen £raftat

gefeien mürbe, als idj auf ber 3'fdjwa mar 1836. $d) erfreuete mid)

bamalS ber ^luSjeidmung, 00m ffiabbi auSerfefjen ju fein jum Korrepetitor

feines jmölfjäfjrigen SübnfeinS, 2ftofd)c mit 9famen, ober, mie man liebfofenb

ilm nannte, üflofdjele. Vor beginn ber Vorlefung fragte mid) ber 9t., mie

meit id) in bem ^räpariren gefommeu fei, worauf td> etma 10 Seilen

geigte mit ber ©ntfdmfbigung, 9Jiofd)ele l)abe mid) mit fragen berart auf*

gehalten, baf? id) nidfjt meiter fam. SMS lief} ucf> ber fdwn gefallen

unb begann oorjulefen:

„$L:emt ber ©bemann bei ber (Sfjefdjeibuug bie Verpflegung ibrer (bes

311 fdjeibenben l*beiueibe*) £oä)ter übernommen, bat er nidjt baS 9led)t, ju

forberu, baft bic Toaster bei ibm roofyne, fonbem ift »erpflidjtet, tljr bie

23eföftigung im mütterlichen £aufc 311 geben." Someit bie 9JUfd)na, bereu

Sprud) alv pofitiues, unbestreitbare* ^ledjt gilt. ?lnf ©runb biefes ©efefceS

[teilt in ber W. ein Sliuora bie £l)efe auf: „Tic £odjter gebört jur 3)hitter."

Ter Opponent Ijingegen fragt ihn: „
s
li.iüf)er baft Tu ermiefen, bafj bie

3Wifä)ua oon einem erroadjicnen ^iäbeben fpria^t, utelleid)t fpria^t fic oon

einem fteinen 'JJiäb^en, unb ber ©ruub, warum ei im mütterlidjen ^aufe

51t verbleiben bat, ift ber, mie mir in ber SoraWja lefen?" 3Kofd^ele fragt

nun: „*?o u>ar bier nod) bie rücbe oon einem ermadjfenen sJ)Jäbd)eu, uuö

wie weift ber Opponent, bafi ber Zbefenaufiteller nur ein foldfjes meint?"

Tarauf ber i)i : ,/Ji?aS bat £ir ber ^udjerfür eine Antwort gegeben?"
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3K.: „(£$fjanbelt fidi hier um m'schum Z'nus, ioa$ nur bei einem ermadjfeneu

<Diäbd&en ftattfinbet/' b. b- bie 2(>efe ge^t nur babin, weil unter 2tuffid)t

ber Butter bie £od)ter uor ftttUcben 9lu*fd)reituugen mehr gemährt ift, al$

unter 2luffidjt be$ Vater*. „Da aber bei einem fleinen 3)iäbd>en berartige

5Kn*fd)reitüngen nid)t 311 beforgen finb, fällt bie Xbefe ganj unb gar bei

ber Annahme, e£ fjanWe bie SRiföna uon einem folebeu Kiube." 3$ fab

nun ben Rabbi neugierig an, fab ihn befriebigt ben Kopf fdjütteln, was

mid) febr Ü0I3 machte; unb ftoij fd)ritt id) ber Ofenröhre 3U, um ju feben,

ob meine Kartoffeln fajou gebraten feien. Der Rabbi la$ nun weiter: „Viel*

leicht hantelt bie SRifdjna oon einem fleinen 3Räbcben, unb bec örunb

(warum biefelbe bei ber sJRutter su oerbleiben bat) in eineä Greigniffe*

wegen, über roclctje^ bie $oraitba berietet: „(S* trug fid; einft 311, baf? man

ben fleinen Knaben nadj 2lbtebeu be$ Vaters an bie (Srben besfetben au*=

lieferte, welche ienen (weil fie bie (Srbfdjaft an ftd) sieben wollten) am

Vorabenb 3U111 Ofterfefte (am (Srem^effad)) abfd)tad)teten." Soweit bie

Soraitba, welche bie &infäfligfeit ber 31t beweifeu fnd)t unb fie aud)

ju ft-alle bringt.

3R.: „Der Opponent gefleht ja, bafs, wenn bie 2Rifchna oon einem

erwad)fenen 'Deäbdjeu l^nbelt, bie ^befe eine richtige fei; warum? Kanu

benn ein erwachfeneS 3Räbd)en nicht getötet werben?" 25er SR. : „ä£a$ bat

Dir ber Vilser gefagt?" 3R.: „Der Vucbcr bat gejagt, ein grofteä 3Räbd)en

läfjt fieb nicht abfdj(acf)teu." Der R. fd)ütteltc un3ufrieben ba$ £aupt, was

id| aud) oorauS geahnt batte.
s
))t.: „Wvc baben ja gelernt, nur bie Reiben

fteben im Verbaute ber Vlutidjanbe unb ber Bluttat; wirb man aber einen

3uben be*
v
JRorbe* oerbäd)tig finben?" lieber fragte ber R. nadi meiner

2lntioort, unb wieber fdjien er mit berfelban, e*"fet boa) einmal oorgefoinmeu,

iüct)t 3ufrieben. 3U nietner Rechtfertigung fagte id): „Sind) mir fä)ieuen

bie beiben legten Antworten eine D'd)ija b'Kafd) (eine Abwehr mit einem

Strohhalme gegen ben Angriff mit Speer unb Stalle), aber ich muf?te mir

nid)t anberö ju Reifen ; bat ber Rabbi eine beffere Antwort, bann bore id)

fie gerne." Der R. febien fie aber and) nidjt ju f^ben.

sJRofdjele befommt Kourage unb fragt weiter: „2i>emi e* nur einmal

oorgefoinmeu iü, warum würbe Deswegen eine Verorbnung getroffen, wie

es nad> talmubifcber Safcung nur bei häufigem Vorfouunen ?u gefd)eben

pflegt?" (53 tarn nun 311m Dispute, ob ba* ^Lliiidr)na-(i)cfe^ aU Verorbnung

3U betrachten fei. Docr) würbe bev Disput oou 9R. unterbrochen, bem feine

ftrage auf bem ^erjen lag, unb er fragt weiter: „Die Ibefe ift gebellt,

wenn ba* Kinb ein Räbchen ift, bie Soraita bivnbelt, wo ba* Äinb ein

Knabe war. Kann nun ber Opponent bie öoraTta entgegenfteffeu ber

Dbefe, bie möglicbenoeife nur barum ba^> Verbleiben be* Kinbce bei ber

9)iutter behauptet, weil ein sl»iäbdjen ift, beim Knaben bagegen ber

S3oraVta beipflichtet, bau er beim Vater, refp. ben CSrbcn bc^felben oerbleibt?

ferner: 3u ber 3Rifchna hei^ ja: ihre Todjter, b. t). bie fie in bie 31t
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fajeibenbe (SI)c mitgebradjt fjat, bann ift bcr Vater ja nid>t @rbe, unb

warum foflte id) ibn be* ÜJtorbe* »erbädjtigen, von bem er feinen 9iutyen

bat?" ©o bie fragen meinet bamal* jmölf 3o-brc alten (Sdjüler*.

3$ erlaube mir nun bie $rage an ben freunblidjen £efer unb bte

oerebrte Seferüt: &at 9)?ofd)ele nid)t Siedjt«?

31ni anberen £age gingen mir bie ©. nod; einmal burd), mürben aber

nid)t flüger au* ibr, als mir e* in ber geftrigen Vorlefung geworben, unb

e* mar fein 3'^ifel bei mir, ba§ fiicr ein <Sdr)rcib= ober £rucffebler uorliegt.

£)a war'* gegen Stnfang ber neunjiger Sab«, mo bie ftrage nadj 93c=

fteben eine* „rituellen Korbes" mieber aufgewärmt unb befonber* auf biefe

®. bingewiefen mürbe, meil e* ba Reifet : „6ie fd)lad)teten ibn am erero-^effadj

(am Vorabenb be* Cfterfefte*)/' alfo be* benötigten State* wegen. <5*

mürbe bamal* uiel über ben ©egenftanb gefprod&en untr gefdnrieben, roa*

9lfle* aber babin binau* ging, e* fei f)ier bie SHebe oon einem 3Jtorbe,

roa* idj aber unmöglia) begreifen fonnte, meil e* burdjau* nid^t im ^been^

gange liegt, tiefer ift folgenber:

$er Wortlaut be* Vertrages fpriä)t ju ©unflen be* 9)ianne*, ba e*

ba niebt betfet, er babe bie Veföftigung, fonbem bie „Verforgung" übernommen,

ju roetdjer Verforgung aud) biejenige be* 21'olmen* gebärt. 2£enn baljer

nid)t*beftoweniger ba* ®efefe babin gebt, e* fei bie Söobnung banon au**

genommen, fo muf3 ba« Verbleiben ber 2od)ter bei ber 9)taiter al* etwa*

©elbftoerftänbltdje* unb nadj bereit* befanntem ®efefee Seftimmte* angefeben

werben. £>iefe Veftimmung fann barauf beruben: a) weil ba* in ftrage

ftebenbe Stinb weibltdjen ©efd)led)te* ift, unb würbe e* umgefebrt bem Vater

Derbleiben, wenn e* ein ßnabe loäre. tiefer gefdjled>tUcr;e ©runb ift bei

bem oorliegenben $alle au*gefd)loffen, weil e* iljre £od)ter ift unb ibr

aud> »erbleiben müfjte, fall* e* ein ©obn wäre; b) fann ber @runb fein,

weil e* ein ermadjfene* SJiäbdjen ift, ba* gegen fittlidje 9(u*fd)reitung

unter 9Tuffia)t ber 3Jhttter mebr gewabrt ift, al* unter ber be* SNanne*,

enblid) c) ift bei ber $eftfteHung be* C^efefoe* föüdfidjt auf bie (>5efunbbeit

unb 6rl)ttltung be* 5Unbe* genommen, unb fragt ee ftd) niäjt baruadj,

melden ßJefdjledne*, fonbem melden 9llter* ba* ftinb ift, ba* bei ber 9)iutter

ju »erbleiben bat, fo lange nad) feinem 2llter ein oergeblidje* Sebnen nacr)

iljr nachteilig werben fönnte.

Von einem folgen $alle banbelt bie uom Opponenten ber £be)'e ent*

gegengefteflte Voraita, in welcher ber ^att erjäblt ift, wo ba* ßinb au*

6el)itfud)t nad) ber Butter bingefiedbt ift.

9lun fage mir ber befte &ebraift, wieerba* „§infied>en au* <Bd)n-

iua)t, au* Unmut" richtiger, fürjer unb augleid) beutlia^er au*5ubrütfen

Dermot], al* burd) „sch'chuto ha-zaaphu
, ba* Verb Schobt in ber Ve*

beutung be* ^infieeben*, ogl. IV. V. 9)t. XIV. IG, unb be* dornen*

ZaAPh oon bem Verb Zu A Ph, unmutig fein, wie e* im 1. 23ucrjc

XL. 6. gebraucht ift. Unb fo war e* aud) in ber 39oraita, nur baf> bie
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3iwei SBorte eng aneinaitber gefdjrieben waren unb ber Slbfdjreiber ben

Su#aben ©ain (=3) für ba$ ibm tnpifd) gait3 äbnlidje 2Baro bielt.

So Ia5 er Sch'chotuhu, b. l>. fie fd)(ad>teten Um (ben Änaben). 9iun

blieben aber nod) bie 23ud>|ta0en 3Un ((£) <ßb (51t SCnfditi) wie f ge(efen)

übrig, unb ber ©diarffinn be$ 3lbfd)reiber* braute eä berau*, baß bieä bie

Slbbreotatur von ©reo^effadj (^orabenb sunt ^affaljfeite) fei, wetzen

großen ©ebanfen, bainit er ja nid)t oerforeii gebe, er fogleid) aud) nieber;

treibt, inbent er bie aufgelöste 2lbbreuiatur bineinforrigirt.

2ludj 511 2ötfna in 9iufctanb, unb jiüar in einer bafelbft feit bem

^abre 1890 erfcfyeinenben MmubauSgabe, fab man fidj jur .^orreftur ges

nötigt unb fünfte fid) aud) $ur SluSfübrung berfetben berufen, $ier madne

man aber furzen ^>rocefe. Sag bod) bie ganje 9lnf(age in bem SBorte

^efa$, inbem man annahm, mau babe ben jungen be» 511m ^affa^^efte

benötigten Stuten n>egen gefd)tad)tet. Tum lief? man ba* 21'ort "tpefad)

ganj unb gar weg unb fefcte bafür ba$ Sßort hoj-Jom. 9iad) biefer

SSÜnaer ausgäbe überfefet weiter ein beutfdjer Rabbiner, ber fid) ebenfalls

ju einer 511 ^ranffurt a. 9R. erfdbeinenben Ueberfefcung biefeä £raftat$ berufen

füllte: „unb fie fd)lad)teten ibn noäj am ?lbenbc beäfelben £ages". — 9lber

abgefd)laä)tet mujj ber arme 3>unge ujerben, obfä)on im gangen ^oeengange

feine Spur uon einem ^Diorbe ober eine 9lnfid>3iebung be$ ©rbnad&fajfe*

burd) iSrmorbung be$ (Srben su entberfen ift.

ilebrigenS Ijabe id; bei 33eleud)tung biefer Xalmubftelle etioa£ länger,

oielleidjt gar bis $ur (Srmübung bes freunbltdjen 2efer£ uerweilt, weil e*

mir barum ju tun war, ben Seit be$ £atmub* )u jeigen, unb wie er

leiber burdj Unwtffenbeit entstellt worben ift.

$ie ©ajladjt bei Öaugamcla mar gefdjlagen, ber (SnbnuS übe rfdjrUten,

unb erftanben war ba* grolle JSeltreiä). 2£ie eä aber vox ityn mar, nad)

ihm mar unb ftet* fein wirb, jerftob »or bem ©türme ber £eit unb er«

bleichte unter be$ £obe* falter $anb bef Sorbeer, ber bie ©ebläfe

gierte beä über ben ©djauplafc ber Gtefducfite babinfd)reitenben Reiben.

Ter große sJWacebonier ftarb, unb nad) feinem Xobc jerfiel ba* SßeEteureid)

unb uerfiel in namenlofer ©tille.

©innig aber beuten bie £almubtebrer an, roie fefjr ba* ßtetftige ae«

eignet fei, bie Materie ju Überbauern, unb wie wenig ba£ ©ro&e uöDig

untergeben faun, inbem fie uou ben „in ber Suft ftatternben 23ud)ftabeu"

erlabten, wetd)e, wie fie bewerfen, babin, in weite Suft gelaugt finb, nad);

bem sJJtofe§ bie jwei fteinernen Xafetn am ^ufee beö ^erge^ serbrod>eu

batte; ber QJeift, ber öebanfe, bie ööttlidjfeit, bie jene Tafeln cntfjicttcn,

fie flogen bin, um Eigentum ber ganzen Rutturroett 511 werben.

©0 flog ber Warne be$ SöegrünberS von jenem 2Beltenreid)c bin, um
eine neue ©ebanfemuett, ein neue* SBeltreidj 311 grünben; 9Ueranbna war

III.
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e«, bte nad) ifjrem :öegrünber genannte Stabt, roofeCbft bie s$latonifd)e

^fulofopbie, unter bem tarnen „}feuptatoui3mu$", neu erftanb unb ba«

(Sfjriftentum feinen 9tnfang nimmt.

$afelb|*t, ju 9tteranbria, lebte ein ^nbe kantend ^bibjal), ma$ griednfd)

s
4>l)i(o bebeutet, unter weldjem «Warnen er aud) weiter, als Segrünber bes

Weuplatontemu*, befannt ift. (5r lebte sur 3ett, wo in s£aläftina eifrig ber

3)hbrafrf) betrieben würbe, weldje SJJet&obc ber 6d)riftau*leguug aud) er

eifrig betrieb, mit bem Untertriebe nur, bafe bort, in ^aläftina, bie ara*

maifdje <Sprad)e UmgangSfpradic war, in weldjer ©pradjc aud) ber 3Kibrafdni"t

feilte Vorträge fyelt, ^ftlo bagegen ju 2Ueranbria lebte, iuo bie griednfdje,

bie Spradje ber <ßbilofopl)ie, bie lanbläufige mar, in melier er aud) feineu

IHibrafd) uieberfd)rieb. @in weiterer unb aud) roefentlidjer Unterfd)ieb tag

barin, ban bie palaftinenfifd)en SdnüftauSleger nur Saieu auf bem (Gebiete

ber s
^>[>i(ofopr)ic roaren unb fporabifd) etwas uon berfelben wu&ten, was fie

in biefeu ober jenen iBibcluerS binetnbrängten, mie in ber Tat ber 9)iibrafd)

nur aU Sammelwerf anjufefjeu ift, oiel fpäter erft, unb smar jur 3eit,

als ber Alirdjenfürft ftieronumuS feine lateinifdje SBibelüberfefcung (öulgata

425 n. <5f).) ooffenbete, einbeitlid) $ufammengeftellt mürbe, mäbrenb <J>6ito

bie pbilofopfjifdjen ©tubieu fnftematifd) betrieb unb fdjon bei feiner £ebjeit

eine brei SKtdjer „über bie 6c^fungSgefa)id)te", über baS Gcremoniatge*

fetj unb über ben ÖogoS einbeitlid) jufammengefteat bat, bie Snfteine ber

bamals am ^orisonte ber (Spefulationen ftefjenben ^bilofopfjen in originali

ftubirt batte unb genau fannte.

ä&ldjes biefer ©nfteme näfjert fid) am meiften ber mibrafdwrtigen

Spefulation, mie fie ir)m, bem ^(jilo, als ^orbilb galt? 3üeld)ea berfelben

läßt bem ÖotteSgebanfen, mie er ilnn aus bem $üufbud)e ^JlofiS unb feiner

früljeften jübifdjen ougenb eutgegenleudjtete, mebr Spielraum, um eine

innere ^erfdmtelwng be^ ©emütes unb beS ©etfteS fjerbeijufüljren'? ^cldje*

fonft als baS Suftem ^latos, baS, mie bie bem «Dtibrafd) 5U ©runbe

liegenbe ©noftif, es nur mit öebanfenbingen ju tun bat unb baljer am
leid)teften oereinbar ift mit £em ©ebanfen an einen ©ott, ber über allem

tförperlicben ftebt.

üttofes unb $(ato, bie Lieblinge feine« &er$euS, bie fein ganseS Senfeu

auffüllten, fie mufeten ein« fein; unb fie mareu aud); beim fie backten

bavfelbe unb fagten baSfelbc, nur baf? 3NofeS in orientalifdjer Silberfpradje,

^lato bagegen in griednfdjer $l)ilofopf)emSprad)e fprid)t, 9HofeS, als 33c-

grünber einer Religion, bie «Sdjöpfung ber ganzen SSelt, Pato bagegen

nicfjt ben ganjen $afeiuS^lompler, fonberu nur, wie bie Spbilofopfjeu

feiner $eit es wiffen wollten, bie (Sntfteljung beS GtnjelbingeS beljanbelt:

baljer iWofeS bie Öefommtjal)! ber ^been, au« weldjeu nad) spiato ba*

tS'iu^elbiug eutftanben, ^ufammenfafit a(« 2Uloernunft, al« ©ott. Xafe aber

übrigens bie Q'uitfU ^bee fd)oh in ber Mueruunft log, baß ba&er, längft

m^r v

Vl lato, ^iofe« )d)on ba« ^beal al« frübefien Urfprung bcö Tinges an--
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erfanut uitb lefjrt, ba$ fte&t auSbrüdlid) in bcr Scfirift: „ftn feinem

ZeLoM fdjuf er (©Ott) ben Wengen", äöie l)aben mit ba3 SSort

„ZeLeM" uerfteljen? (Stroa im geroübnlidjeit Sinne üou „(Sbenbtlb"?

&ifit fid) benn non einem reingeiftigeu Siefen ein 33ilb machen, ober ift e$

nad) mofaifdjem ©efefcc gar juläffig, fid) ©ott in irgenbmeinem Silbe immer

üorjuftetten? @3 ift aber öarnnter 31t uerfteben: im Siloe, roie ©ott fid)

ben 9)ienfd)en oorgefteftt Ijat, rote ©ott Um bilben ober fdjaffeu roollte, roie

er in ber $bce ©otte» lag; atfo gauj bie ^latonifdje ^\bee; — eine ^c«

beutung be* fabräifdjen 3l*orte§ ZeLeM, bie il)in uou ber jüngeren ©noftil:

(ber Stabbala) beigelegt nn'rb nnb auef) uollfonunen begrünbet erfdjeiut nad)

Halmen 39, 7; 73, 20.

äSie rourbc aber bie $bee $nr Materie V Slntroort: ®urd) ba» 2!>ovt

(gried)ifd) Sogo*), unb biefe 2ogo*:£e()re ift c*, bie ba* iBcfen be* Ticiu

platontemuS au*mad)t; ba3 3Iu*ffiu*en ber flluft namlid), bie jroifdien bem

^bealtemu* nnb bem 9Nateriali*ntu** von jel)er lag nnb, wenn mir un*

nidjt jum ^euplatonumu*' befennen, nod) Ijeute liegt.

£>er ©ebanfe uämlid) ober bie 3bee, ift nur ba für Denjenigen unb

gehört nur bemjenigen, ber if)n benft, in meinem bie ^öee liegt; mit bem

2öortc tritt bie ©ntäuf?erung ein, ber ©ebanfe, ober bie Sbee, wirb etwa*

burd) bie Sinne Skibrnelnnbarec, ift alfo 2lnfaug ber nüttelfk ber Sinne

roabrnef)mbaren Materie; mit anberen Korten: G*
1

liegt Da* 2öort jnnfdjen

betn ©ebanfen unb ber Materie, im* fo Diel betfjt, e* fei bie ©otte*

pr 2Belt geroorbeu burd) ba* 2i>ort, burd) ben 2ogo*, roie e* in ber

Sibel Reifet: „©ott fprad): e* werbe! unb e* roarb.
w

„$te (Sljrfurdjt oor Seinem Seljrer fei biefelbe roie bie ©f)rfurd&t vor

©ott/' roo&er e* fommt, bar> in ^aläftina, ftatt beim Sebeu ©otte*}, beim

Seben be$ £ef)rer* gefdnuoren untrbe, unb e* aud) begreiflich erfdjeint,

bafs ^odjauon feineu sDieifter unb ^ebrer, ben Marder Oefdntal), fad),

etroa roie roir ben 2lu*brutf für biefe bobe }>erel)rung gebrauten, göttlid)

verehrte. $erfetbe ^oebanon ober ^otjannc*, roie er fouft im 9i. 2.

genannt ift, roar ©noftifer burd) unb burd), roie bie* au* feiner Slpofaluyfe

<m fd)licfcen ift. 211* fold)er fanute er rooljl ben Sinn be^ guoitifd)en

Silbe*: „e* ragte ber erfte Ufenfd) oom Gimmel in* jur ßrbe," roa*
1

ooll-

fommen ber biblifct)en £>od)ftellung be* 'üJieufdjeu eutfpridjt, inbem fie ben

9)ienfdjeu al* uou ber £>anb ©otte* felbft geformt, il)it belebt mit bem

Obem ©otte*, ilm gleidjfam von Der (S'rbe bi* in ben Gimmel ragenb, al*

Sroifa^en ©ott unb bem ganzen mit feiner (Srfd)affung uollenbeteu Sa)cpfung*^

roerfe erfa^einen läöt. (^benfo roar ihm bie gnoftifdie Sahnig befaunt:

„ber Xob be* frommen fei ein Süfniopfer für bie Süuoen be* ganzen

^eitarter^," unb „bie 2i>elt fei ber (Srfdiaffung, unb bie Sd)öyfung ber (St-

baltung roert nur roegen ber frommen in il)r".

3u ben in bem s
i)librcrfd) niebergetegteu ©ptitdjeu unb Saftungen

famen nod) uiele anbere äbnlic^e gnoftifcf;e ©otte*-, veben** nnb Si'eltau-

Digitized by Google



502 Seruarb £M"d?er in £ eip3tg.

fchauungen, welche Öemüt unb Senfroeife be^s ^obannee urbar unb empfäng;

lict) gemalt Ratten für bic SogoSlebre be* tytyilo. SBteldje* ©unber nun,

wenn berfelbe ben bi* jur göttlichen Verehrung geliebten Seljrer unb &e-

finnung*genoffen, ber einen fo formelhaften, fdnmpflicben unb ungerechten

2:ob erlitten bat wenn er biefen al* Sülmopfer erfennt für bie Sfinbcn

be$ 3eitalter*, al* ben ganjen &obenpriefter, ber oerföbnenb 3wifd)en ®ott unb

ber 3)Jenjct)beit fteljt, al* ben sDienfchen, ber uom Gimmel jur Grbe ragte,

al* ben frommen, um beffenttiütteu fie ber ©rbaltung unb ber Schöpfung

wert finb, als benjenigen, mit welchem bie Schöpfung begann: als ben £ogo*

felbft?

3öir fagten, Johannes habe ben SNajaräer als baS Sübnopfer für

bie Sünbcu beS 3eitalterS angefeben; unb baS 3eito(ter hatte wirflieb feine

Sünbeu, oon benen jener 9Ja3aräer es 311 befreien fuct)te, unb bie nid)t wenig

beitrugen, ba§ bie Sebre *^>I)ifoö unb bie Deutung beS ^otjanne^ tnele unb

baju bebeutenbe Anhänger fanben.

Senn £erobeS, ber bamalige flömg SerufalemS, brauchte ®elb unb

mieber Selb unb abermals ÖelD; er brauchte eS jur ©unfterwerbung föomS

buret) ©efdjenfe, brauste es 3ur 3tfenbung beS SMFeS mit foftfpicligen

bauten unb brauste es überhaupt jur ftübnmg eines glän3enben #of%

ftaateS, um baS %olt im Taumel beS ©enuffeS 3U erhalten, bamit e*

feine @bomitifd)e &erfunft oergeffe. £0311 mar ber Tempelberg unb ber

auf ihm aufgeführte
s4>rad)tbau be*5 Tempels gut; baS mar für ben ®olb--

füchtigen unb Öolbbebürftigen eine reict)lid)e ©elbquelle. Sie ßrämer, bie

bort ihre heiligen Üttippfadjen mit ben „Anbenfen an ^erufalem", ihre

Tauben unb fonftigen Tpfertiere feil hatten, sohlten ihren Stanbort gut, noch

beffer bejahten ihre ^riuilegicn bie fogenannten Sdjulcbanot, ®elbwect)Sler,

etioa 23anquicrS, bie bort iljre 3Bechiclf!uben hatten 311m Ausraufet) ber

SDtunjen aus aller Herren £änber, nameutlid; jum AuStanfcb grofjer

©olbmü^en (Darbonoth) ber aus fernem £anbe fommenben Wallfahrer in

Heinere Sebeibemünjen, mie fie im ©emidjre eines „halben Scr)efelS" mit

3erufalemitiid)er Prägung oon jebem 3iuan3tgiäf)Tigeu alljährlich als „heilige

Steuer" im £eiltgtume 31t ^erufalem 31t entridjtcn waren, unb mehr nod)

trug bem Könige ©clb ein ber $anbel mit ben Sürbenfteßen im £eilig;

turne felbft. Saoon weift >feptntS glamu* in feinen „Antiquitäten" 3U

berichten, unb übereinftimmenb mit biefen Berichten erjäl^len bie Talmud
Autoren, es habe irgenb eine SJhttter Verlangen gehabt, bajj ihr Sohn
ftoberpriefter werbe, fie brachte bafür bem Könige einen Scheffel uoll ©oloes,

unb ihr Solm würbe wirflich ^oherpriefter. Sold;e Vergnügungen aber

fönnen fidf> nur reiche Seute teilten, bie ^ntfäjim (^p^arifäcr), in beren

syefitj baS ©elb war, bie beut Staate oiel ®elb eintrugen unb bie baher

am Staat^ruber fanen.

^ft aber ein Staat, in meinem bie ®elb-2lriftofratie attein bie ^err*

fdmft führt, ein gefunber, lebensfähiger, unb bebarf e§ ber göttlichen (Sin*
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gebung erft, genügt nidit uielmebr ein gefunber 9J?enfd)ennerftaub baju,

einem foldjen Staate ben balbigen Untergang ju »erfüiiben? $t ei nidjt

fdjwere 2*erfftnbigung eines 3eitatterS, ba* bie ©elbmndjt über bie uttlidje

Äraft, über alle ÜM)rbeit nnb @ered>tigfeit fe&t, nnb bebarf e* ba nicf)t

eine* Sülmopfers, ju fübnen bie ©ünben einer io tjerfommenen $eit?

9Iber bas ©elb bat bie Wiatit, oor ber fidj aud) jener beugt, ja,

letber beugen muß, ber fie oeraefitet: unb jene oerrudite 3)2aä)t ift es, bie

bamals iljren XerroriSmuS ausübte. 9Bie gewaltig aber biefer £erroris^

inus war, feben wir aus folgenber £atfad)e:

MJN, (
s
J3(uraÜ9 Minim) bie 2lnfang*bud)ftabeu von Meinim Jeschua

Nozri, ein 33efenner§u ^efebua, beut 9lasaräer, war bie Söc^etcfmung

für benjenigen, welcher ber Partei (Sfjnfti angeb3rte, unb in baS breimal

taglid) ju oerrid)tenbe „?ld)t$el)ngebet", ein ©ebet, baS ad)t$ebn ^enebifs

tionen entfjält, war eine folebe eiugcfcbaltet, in weldjer ®ott angerufen wirb,

bie Wimm ju Dentisten. $a* „Hd)t$ebngebet" rourbe bei öffentlichem

(>Jotte*bienfie von einem ber Slnbädjtigen taut vorgetragen; unb ei beftanb baS

Wcfcfe : 3iJenn ber ^ortragenbe in irgenb weldjer 93enebiftion fid) geirrt,

mad>t bic^ nichts, unb man läßt ihn weiter oortragen, bat er aber in ber

gegen bie sMnim gerichteten 33enebiftion fid) geirrt, „bann wirb er fogleid)

oom Sorbete rpult entfernt", weil nätulid) bem ^erbaebte baburd) ffiaum

geben ift, berfelbe fei r»on ^eqen ein 3Jhn, iuc§r>alb er aud) bei bem öc*

bete ftoefe, fct)eue ficr) aber nur, feine ©efinnung au^ufpredjen.
s
Herfaffer biefer 33enebiftioncn ift baS bamalige SimbebrialiCberbaupt

©amliel II., welcher bie ^öenebiftion auf ^eranlaifung eines gewiffen

$ar=ftapbra, eine* 3£oü*bäublerS, wie beffen
s3efd)äftigung bort angr*

geben ift, anorbnete. Sie fommt aber biefer gewöhnliche "Dttenid) baju,

ba-? ©i)nbebrial=Dbcrbaupt sur 9lbfaffung einer ©ebetformet 31t ueranlaffen?

?lber als 3BolI()änbler fam berfelbe auf bem 3)orfe herum, wo man
muufelte unb fid) in'S Dbr raunte, ei fei baS Stmbebrial «Oberhaupt heimlich

ein Wm. Um bober bieie* Öerütf)t gegen ir)u $u unterwürfen, fab ®ams
liel jur Slbfaffung jener ^enebiftion fidj oeranlant.

2£aS beute nod) außer ft feiten »orfowmt, bafe im Oriente eine grau

in bie Ceffentlicbfett tritt unb fid) in öffentlichen ftanbel eiitmifcht, finben

roir beim ©beweibe bec- Öamlict. £iefelbe, wirb im Xalmub erviblt, bes

giebt fid) jum WechtSgelebrteu, ber obne Scheu fid) als ^tnbänger (ibrifti,

als Wan, befennt, unb fragt il)u, ob fie, ali grauend perfon, gleid) erb?

berechtigt fei, wie il)r iöruber^ T>abei uerebrt fie ibm einen filbernen

Seud)ter, worauf ber 9ied)tegetel)rte aus ^em AÜnfbudje Wofis bie Qxb-

berea^tigung berfelbcn nac^meift. 0" ben nö'cbften Xagen uerantafet fie tfjren

23ruber, fid) mit berfelben grage bemfelben 5>iecbtsgelel)rten ju be-

geben unb ibm einen weiften libnfeben (Sfel 511111 ©efdienfe m mad)en.

3efct aber fiel bie Antwort gan3 anberS auS; ei würbe aus bem mofau

feben ^ünfbua> naebgeuuefen, baf? bie Jvrau nid)t erbberechtigt fei, worauf
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biefe, anfpielenb auf bic Häuflichfeit einer 9ied)t$oerbrehung ber $uben=

©fjriftcn tagte: ©S fam bei* ©fei unb fiürstc ben Seudjter um."

tiefer 33ruber beS ©beweibeS ©amliels ift fein Geringerer als ©liefer,

Solm bes ftnrfanoS, ber emsige, welcher in ber ganzen £almubs2itteratur

mit bem Epitheton ornans fja-.@abo(, ber ©rojje, benannt ift. Serfelbe

lief) fid) gerne oon feiner 6cf)wefter jur flompromittirung beS juben*

a^riftli^en 9ied)tSgelehrten verleiten, um ben auch auf if>m laftenben 33er--

baajt, felbft 2Jtin 31t fein, einigermaßen absuf^roäa^en unb non fid) 5«

lenfen. . Slber vergebens ; unb biet ift es, wo bic jübifdje (Senfur bie

Xalmubftette nicht uerftanben, ober ju ftreithen nergeffen bett.

$>ie ©teile finbet ftdj im £raftate %oma %ol 64 unb lautet: 2>ie

Schüler fragten ihren £el)rer, ben ©liefer &urfanoS, rote uerhält es fid)

mit ber Seligfeit beS 9t. 91?" Sie roollten, fojufagen, auf ben 33ufd)

fäjlagett, um jtt feben, ob if»r £et)rer roiffen roerbe, was fie glauben, unb

ob er glaube, ba§ ber £ob beS 9?ajaräerS ein ungerechter roar unb er

bafcr, roie jeber anbere geregte 3UDC/ ber Seligfeit teilhaftig roerbe. @r

aber, ©liefer, fudjt ber Beantwortung au« bem 2$ege 311 gehen, inbem er

fagt; „3()r fragt mid) ia nur nach 9t. 9?.", baS heißt, maS foll ich roiffen,

tuen meint, ba %fyc bod) nur nadj einer nidjt befannten Sßerfon fragt.

Leiter, beuttia>r, wie aud> etwas anjüglidjer fragen fie: „2Bte roirb'S,

roenn er (ber 3iegenbocf, roelajer am üöerföbnungStage bie Sünben beS

Golfes nach ber Söüfte 511 bringen hatte,) erfranft; barf er (ber ben 33ocf

nach ber SBüfte 5U bringen bat) ifm auf feiner Schulter reiten laffen (irm

tragen)?" Vorauf ©liefer ebenfo 3roeibeutig roie abroeifenb unb im £üt;

blief auf bie Slnnarmte, es fütjne ber £ob bes frommen bie Sünben be§

3eitalterS, il)nen antwortet: ,,©r (ber Sünbenbocf) ift ftarf genug, ©udj unb

mid) jugleta^ 51t tragen." drittens fragen Tie ifm: „2£ie ift es, ift ein

Lanfert erbberechtigt ;'
ift er lemratspfliditig (baS ^etfjt : ift er gebunben, bie

Sittroe feines finberloS uerftorbenen 33rubcrS ju ^traten)?" Unb roeitcr

fragen fie Um: „$ft fein ©rab mit ftalf $u beftreichen (ber ^ßriefter nämlich

barf nicht über ein ®rab fchreiten, bas mau bieferroegen buref) lieber:

ftreicfmng mit tfalf 51t bejeidmen pflegte)?" £>ie beiben legten fragen

läßt ©liefer unbeantroortet, beutet aber fpäter auf feinem Totenbette bie

fdjulbigc 3lntmort an, auf bie roir weiterhin 3urürffommen werben.

SDerfelbe ©., uon bem eS in ber SJtifdma heißt, baß, roenn alle Reifen

x\fraelS in ber einen, er allein aber in ber anberen SBngfdjale läge, er fie

aUefammt aufwöge, unb über beifen Sd)arffinn unb ÜSeiSheit im Xalmub

fo gar Mieles berichtet ift, bcrfelbc ©. wirb fpäterljin in ben Sann ge;

tan. Veranlagung baju batte bic •üfeimingSüerfduebenrjett über eine wiffen^

fcbaftlia)e »vrage gegeben. (Sr, 9^abbi ©tiefer, führte wobl überjeugenbe

(iJrünbe in's Syelb; er überzeugte feine Gegner, bafj nach ihrer Weinung

„ber $vlun" rücfwärts fließt (baf; „ber lebenbige Duell" ber h- ©. t)ier jene

©ntnucfelung 31t nehmen attfhäre), ban ber Gattin (b. h- Öehre) aus ber
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Vernunft cnttourjclt roerbe, bajj bie 3eitftimmc (Hatfc&ol) e* fo gebietet,

ivic er e* nuffafet, bau enbliaj bic dauern bc* £ebrbaufe* mfammen;

ftürjen (bafj jebc #orfchung eine t>ergeblid)e, ja, unmögliche fei); 9Kle* ba*

beroeift §iabbt ©liefer bi* 51t DöHiger Ueberjeugung unb nürb bod) in ben

Hann getan.

Verbannt jiebt mm @. au* Serufatem unb grünbet 51t Snbba eine

eigene Schüfe. Hon reo nahm er aber bie 6d)üter her, ba bod) jeber

Herfebr mit bem Herbannten ftreng unterlagt ift V Unb wie oft lefen mir

mäjt im £afmub: „Wabbi tiefer lehrte 511 Snbba"; er Ijatte alfo eine

eigene Schule, hatte Schüler unb &örer, roa* bod) bei bem in Hann ©e-

tauen unmöglid) ift?
—

Wit biefem Hanne alfo war'-? nicht fo ernft gemeint, oielmebr biente

er nur $u fcem %medt, ©tiefer au* Serufatem §u entfernen, bamit er nicht

mit feinem Schwager, bem Snnbebriat;Dberf)aupt, fonftnrire, weil fte Heibe

Anhänger oon bem auf fo ungered)te SÖeife bingeriä)teten 9tojaräer waren,

unb man fürchtete einen groften 2Inbängerfrei* unb nod) größere ©efaljren

für bie ©egner, wenn biefe jwei größten Männer ihrer Seit, ©tiefer unb

fein Schwager, ba* Srmbebrial-Oberhaupt in Qerufalem felbft, nebeji einanber

roirften.

3u folgen Mitteln griff man, fo heftig mar ber ^arteifampf um
ben ^a^oräer unb bie an bemfelben ooffjogene Einrichtung. SHefelbe würbe

oon ben größten Ämtern jener 3eit al* ungerecht erfannt, unb ber Ein;

gerichtete galt, wie fonft nur frommen unb erhabenen TOnnern, al* „Sühn*

oofer für bie Sünben ihre* Zeitalter*"; „ber ^ajaräifche Eiferer für ba*

©bie unb ©ute mar ein erhabener 9)ienfch", fo lautete ba* Urteil über

ibn im SJhinbe Hieler, in*befonbere jener jmet Männer, bie jugteid) ©es

finnungegenoffen Sefd&ua* bei 9?a$aräer* waren; ©Itefer nämlich, infofern

ol* er ber &illelfchule angehörte, ©amliet fogar al* Urenfet jene* Eillel**),

be* babulonifdjen nämlich, welcher burd) ba* <pro*bols©efet$ eine fo wefent--

liche Grleichtemng be* mofaifd)en ©rlaügefcfce* eingeführt, fie alfo Heibe,

wie jener, bem 3eitgeifte gerne Rechnung trugen unb eine Erleichterung be*

@efet*e* anftrebten. $a* gewöhnliche Sanboolf aber? — 9hm, ba* beugt

[ich willig unter bem auf ihm laftenben Xerrori*mu* uub folgt, teil* blinb--

ling*, teil* aber auch au* ^ntereffe ber ©elbmacht, welche in &änbeu ber
s#rufd)tm (^harifäer) lag. Ueberbie* galt, wie heute nod), bic ortboborc

Partei ber s$rufdnm al* bic fromme; unb bat bie ^römmigfeit ba* ©igem

tümlichc an fich, bnfe 2öenige gerne felbft fromm finb, bie Sentgften aber

*) 3tn II. 2). feinet eptsropi operu nennt (SpipljamuS einen 3?atriardf)eu KXX-r,)., ber

fidi ^ur djrtftfiöKn fie&re foff befannt Gaben. Milien ^atriareben biefeS 9totneii§ qab ei

aber nidjt, fotoie feiner ben'elben ju ftnben ift, ber nur ben 2lnla& jn bieier SHiina&me

fleßeben f>ätte. Öamliel II. ift ber ©njige, toeldjer etiiiße $eneiqtf)eit jii ben Vefjren

(Snrifti flejeigt, nnb ift ber Warne 'EXMjX ju etnenbiren burd) r«jt).ty..

Digitized by (^»Ogle



30f> Bernarb ^ifdjer tu Ccip3 ig.

fid) Darauf nerfteben, was eigentlich fromm Ijeißt, bafj barjer ber geroöfm?

Iid;e «§aufe an Seite ber s
#barifäer ftanb.

2)emnad) läfjt fieb annehmen, e3 fjatte unter Leitung fo großer

3Hänner, wie es ©liefer unb ©amliel N. waren, bie Reform (Sljrim ft<f>

33afjn gebrochen, wenn nictjt bie jünger besjelben felbft biefe Saint vev-

rammelt fjätten.

$er erfte biefer jünger war Watljjabu, 9)iatt(jäu$, wie er in beu

@»angelieu genannt ift, inbein er bie ©enealogie (Srjrifti gab, ir)n juni

Sprößling beS £amb'fd)ett Kaufes unb jum bereits gekommenen SHeffiaS

maäjen wollte. $>a* fonnten bie 3\i\)en nidjt riertrageu; ba§ nod) mit

ber s
J)feffiae$eit eine beffere tyii für fie anfommen werbe, biefe Hoffnung

liefen fie fid) nicr)t rauben. 9Zod) weniger fanbeu fie es mit iljrem

©otteSglauben oereinbar, wenn fpäterbin jünger 6&riftud als ©tefluer*

treter Sottet auf (rrbeij, ilm fogar felbft jum ©otte 31t madjeu fuefiteu.

&ier ift es alfo, wo bie Cppofition unb ber ganj unnerbiente &aß gegen

GfjriftuS felbft ibren 9lnfang nehmen.

eiicfcr £orfanos felbft, ber größte NJWann feiner 3eit unb groüer

«erebrer Gbrifti, befielt auf feinem tfranfenbett, als er feinen balbigen

£ob o^itte: „galtet bereit ben ©tu&l für äisfajaf), ben ßönig Israels,

ber einft fonunen wirb; räumet au« bem §aufe bie ©efäße, weldje ber

Verunreinigung unterworfen finb." @S feilen biefe feine lebten ÜSorte

aueb bie uod) feinen £ Sutern fdmlbige 9lntwort fein auf bie britte oben

erwäbnte $rage, ob er (ßbriftus) erbberechtigt unb leoiratspf(id)tig fei, b. I).,

ob er als Sprößling bes $aoib'fd)eu £aufeS ein (5rbred)t auf ben £&ron

babe, unb ob er baS „oerwaifte .§auS" Israels, wie es 3mC£f ber

Seoirat*ebe iü, ju erbauen berufen fei; bie jetjt erteilte 9lntwort lautet:

Wein; bie glücflidje meffianifcfy: &it, wie fie unter ber Regierung

beS .Königs ©isfijol), be* ^rototnpes bes Helftas, einft war, foll für

^Sraet erft fonnuen. £ie werte ftrage enblid), ob man fein (ßfwifti) ©rab

mit Stall ju beftreiebeu bat, wirb bejabenb beantwortet; benu er war fein

©ott, fonbem nur Geniel), beffeu Seidjnam, wie ber meinige, baS ©au*,

in welkem er fid) befinbet, unb bafclbft befinblicfye ©eräte nerunreinigte.

©liefcr &mfanos unb fein ©djwager ©amliel H. baben fo-.

nad) (SlniüuS jroar als cblen unb großen 9)?ann üereljrt, nidjt aber als

9)ieffias ober gar als ©Ott, eine Meinung, bie, nad) bem Grjarafter unb

was wir fouft über fein Seben unb äBirfen wiffeu, ju fdtfienen, aud) bie

^Meinung Glnim war, bem es nie in ben ©inn gefommen ift, als

SRcifiaS ober als ©ott gehalten 3U werben. 3lber nad) bem Xobe müffen

aud) große SRänncr fid) 2lHcS gefallen (äffen; wirb mandjeS SBort Urnen in

ben Wuub gelegt, wirb mancher ©ebanfe ir)nen in ben ©inn gefdjoben, au

bie fie nie gebad)t fyaben. —
3a, e$ würbe fogar ba3 3?eligton^j unb 2eben§prinjip 6f)rifti al*

©iuberung ber 3Infunft be« waljren 2)ieffia« angefet)en; unb rjter ift e«,
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wo roicbcr bie cf)riftticf>e Geufur bie ©teilen nidjt oerftanben ober fic ju

ftreidjen rergeffen bat. £ic Stellen befinben fid) im £atmub;£raftate

Snn bebrüt >yol. i>7 rf-, mo aber immer berfelbc al« „Sen^aoib" (Solm

SauiD«) benannt ift, anfpielenb baraur", ba
r
; mau Gf)riftu« al« fotdjett be:

jeid)uen null, nub tun benen liier nur einige angeführt feien: „$er Sobn
£amb« fontmt niä)t, al« bis bie 3ett ba ift, mo man für ben ßranfeu

einen £-ifd) fud)t, olme ba 1
*? er jebod) 51t finben märe." (Sine fattrifdje

Slnfpielung, auf Gbriüu«, tucldjer fid) mit ber £>eilfunbe befdjäftigt bat unb

von ben ßirdjenuätern abbreoiatim mit beut griednfdjen Sporte ICHTHYS,
wa« #ifdj bebeutet, bcjcidjnct wirb; n'imlid) Jesus Christus Theou Hyos
Soter, $efu« (ibriftu«, ber Sof)ti (Rottes, b^r (Srlöfer. „£er Soljn

Xarnb« fommt uidjt, bis au* beut Seiltet ber tefcte fetter »erfdjnntnben

ift." 9?un ^eif?t roofjt talmubtfd) bei* leftte .«öeHer, bie Flein fte Sdjcibes

inün$e, ^ruta, roeldje« sBort jitgleid) au ba* gricd)ifd)e tc^wx^ auffingt,

10a« „ber er fte" bebeutet. SSic faun aber Gln'iftu« al« „erfter" al«

Priraogenitus bejeidjuet werben, ba er bod) md)t auf getvöbuliebem SSeae

burd) Deffnung be« s3Kutter(eibe« geboren ift ^ 9iad) beut tatmub. ©efefc

aber ift ber (Srftgeborene „fd>n vom SJhttterlcibe au«", obne nod) geboren

31t fein, „heilig", b. b- wirb idjon a(« Gri'tgeborener, als ^owtoc angefeljeu:

alfo ber 2)te)fia« wirb uid)t fommen, al« In« berjenige uerfdjrounben ift,

ber fajon twm 2)tutterleibe an« wjwöto? mar. Ucberljaupt mtrb bie £>crr:

febaft ber SRinim (<ötald)ut-.3Rimin) bafclbft al« Zeitalter tieffter $er*

fommenfjeit bargeftellt, mo 3ud)t unb Sitte gauj aufgebort baben. ^;a,

bie ©ebäffigfeit gebt forneit, ban fie fogar bie lUutter (Sbrifti, bie gemift

ein ebrbare«, fittfamc«
s
li>eib mar, al« ^roftituirte barftellen, inbem

Tie il)u, ben al« Sen-XaoiD, Sobn be« Tatno« Scjetdmeten, iöen^anbera

nannten. ^aubra ift aber nidjt« Rubere«, al« ein au« bem (*iried)ifä)en

rA;, Täax, Käv alle«, jcbc*>, u. av^p^c 3Rann jufammengefetjte«

9Bort: 3br fagt, er ift Sen^ainb, ein Solm Taoib«; wer roeif?, mer

fein 3?atet mar, beun feine. Butter bat fid) allen Männern preisgegeben.

^Der gelefirtefte Äirdjenuater, CJufebiuv, bat baber ba« Wtdjtige berau«^

gefüblt, roenn er bem (Selfn« einen ^enuei« giebt barüber, bafj er für

(Sbriftu« ben tarnen ^aubera gebraudjt. Gufcbiu« aber füblt e« nur,

fd)eint aber nidjt pt miffen, toelcbe ^la«i>bemic babinter ftedt, ba tnele

fpätere Äirdjenuäter in iljrer frommen (Sinfalt ben Flamen ^anbera ge^

brausen. ®enn ^Janbcra bebeutet nid)t« 9lnberc« al« '0 Ttüv rcavtcov

So finb tro^ mebrmaliger ftrenger Cenfur boa^ ^nid^ftücfc un« ers

galten au« jenem 33ud)e, ba« allein geeignet i>"t, un« über bie gegenfeitige

Erbitterung ber Parteien 31t berid)ten unb ein 33i(b ju entmerfen uon bem

3uftanbe be« Urdbriftentume«. Denn abgegeben baoon, bafj bie ßefcbidjte

be« Urdjriftentume« fid; in <ßalämna auf talmubifdiem Söobcn jur

3)Hbrafd)3eit abfpielt, ift ba« 2el)rbucb be« (ibrtftentume« ganj talmubartig

3totb unb Silb cx. m 21
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abgefajjt, lieft in ber Xalmubfprad&e fia) gait3 anber* unb verftänblid)er

als in ber gricdf;ifcf)eit ^erftoit unb finb bic Slpoftcl fclbft fämmtlid)

$ttbrafa>£almubiften. — Sienne un* einer bic ^Beweggründe, burtfj weldje

fid) bie ftirdjenffirften bewogen fügten beim fttfdjenfoncitium von 9Ucäa,

bort wo ber ©rimbftem *ur ftirdje gelegt würbe, ben erften Cftertag unb

bie ^fingftfeiertage auf ben Sonntag 311 verlegen unb im 9(llgemeinen

biefe Feiertage nad) bem 9)ionbeSjabre ju beregnen? Seien wir aber ben

£almubtraftat 9)Jenad)ot, <yol. 65, ivo wir biefe Seweggrünbe au^fürjriic^

beljanbclt finben! — „Unb fie rebeten in fiebrig Spraken". £a3 mu§ eine

fd)öne Beratung fein, wenn 3'oölfe mitfammen beraten unb jeber von

Unten in civfa fed)S verfd)iebenen ©pradjen fprtdjt. Sasfelbc fturiofum

finbet fid) nud) im ^almub, wo getrieben ift, „jebeS 2öort ber 3c&n;

geböte teilte fid) in fiebjig (Spradau". Sfcibe aber, ber £afmub ivie bae

befageit baSfelbe unb baben einen febr fronen Sinn. $enn beibe

banbeln vom ©iebenroo^ernftefte, vom Sage, tvo ®ott jur Herfünbigung ber

3ebngebote auf bem 23erg ©inai erfdjien, roaä ber (srgiefnmg be$ beiligett

Weifte* auf bie 2lpoftel gleidjfommt, unb foH gefagt fein, baft bie $er«

runbigung ber Evangelien fyex, unb bort bic ber jeljn (Gebote (Gemeingut

aller (bamate fannte man nur 70) Golfer geworben, (ibenfo finben wir

im dl. T. ©ehanfen bilblid) ganj fo wie im £almub bargeftcllt; unb bie

.Uommentatoren mül)eu fid) beute nod) gan§ übrig um Grflärung ber ©teile

im 9?. e* fei wälnreub ber tfreujigung Gbrifti eine ©onnenfiuftermn

eingetreten, was bed) am 14. 9fiffan, alfo bei föalbmonb, nidjt meglid) fei?

„(5$ verringert fid) bie Sonne am bellen Sage" ift eben in ber bibtifeb-

talmubifd)eu Spraye bie ganj getvöbnlid)e bilblid)C Sejeidmung für einen

llnglüctetag.

2ßa8 foH aber ba* nüchterne unb au eine trotfene 3uriftenfprad)e

gewölkte «Rom, ba$ bem beimaß unb obbad)lofen (Sbrtftentume fortan al*

Pflegemutter vorftanb, von ber pbantafieoollen 33ilbei-fpracr>e be$ Oriente

vcriteljeu! Sita* fonnte bieics nfidjterne, beredjneube, Falte <Hom, beffeu

I)öd)ftc$ ;

x
sbeal eine auf ben Krümmern fremben (>5fiicfc^ erbaute 2£eltmadjt

mar, wa* fonnte ber ßaifer biefev ftarren 9)lad)t bes Cccibent^ von bem

abueu ober eutprinbeu unb füllen, was in ber s
J>bantafie be*5 ibeal an«

gelegten Clients? unb im mannen ^ufen beö 3ubentume$ fid) vollzog?

2iMe mar e* §u erwarten, bnf; fo bie ^flanjc einer (jeifjgfiifjenbeu ^ont

auf faltem 33oben, ba* ftinb jarteften ©ebilbes unter SSaffengeflirr gebeibe?

$ic Religion ift (h$iel)ung, unb ber ^ieligionebegrünber b«t ^ mit

ber C^icbumv>funbe 511 tun. 9Nofe* fud)te fein Voit mit fittlidjer Strenge,

(Sbriftu« fud)te es mit fanfter i?icbe 511 ergeben. 9lbgcfeben von ber 9latur

be* Högling*, je mel)r ober weniger fie fid) für biefe ober jene. SJfetfjobe

eignet, finb fie beibe gut, nur muffen fie mit einer ilonfeguenj fortgefefct

unb iHflc* vermiebeu werben, wa* bem (Sr$ielmng*pnii$ip jumiberläuft.

s
ii?aö foll aber au* bem nad) beut <£rin$ive ftrenger ©ittlid)Feit heran;
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tjebtlbeten 300tutg werben, meim er bicfe mit Ruften getreten unb jitr

Barbarei an fid> felbft werben ftef)t, roa$ au3 bem an 3arte Siebe ®e*

möfmten, wenn fpäterl)in itjm bie Sftorbroaffe in bie &anb gebrücft wirb!

vid) glaube, ban, n>enn 3)tofe$ beut au§ feinem ®rabe erftünbe unb

fäfje, luie fleinlicft feine gilben feine große £el)re beljanbeln, nüe fie bie von

ifjm fo Ijod), al§ fid) felbft ®enüaenbe3 angeflogene £ugenb aU Stauf*

fd)ifling für ?eitlia)e^ unb jenfeitige$ 2Sof)lergel)en anfeben; baft, menn

(ibriftu* aus feinem Örabe erftünbe unb fäfje, loeldje ©reueltaten in feinem

Staaten uerübt warben finb an bem itolfe, bem er angehörte, ba$ er mit

fo marinem $er$en liebte: ja, id) glaube gereift, ban fie bann 23eibc wieber

tiefbetrübt in iljre ©räber jurüdfe^ren mieten.

21«
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Des beut\d)en ßünftlerbimbes crftcr XDaffcngang.

, Don

Crtrfj jfctbcr.

— ITtuttftjoii. —

ic äBefamSrtettung, von St. SoutS bat ber moberncn beutfdjen

JJialerei ju einem feftücben Eriumpbe uerbolfen: burdj ibre 2tb<

luefeubett uon ber worlds fair gtönjt fie fjellec als je 3iiuor.

Tie Serfufc bic 9Jiobernen an bie SSanb 51t brüefen, führten be^

fanntlidj snr SEDiaity gurif$eu 9?orb nnb ©üb, bas trennenbe (Element, ba£

bie Secefftonen fdjon in tf)rein Tanten betonen, trat in ben föüttergrunb,

bie ©emeinfamfett ber iritnten ^ntereffen lief? ben ßünftlerbunb ale ©egen^

part ber allgemeinen beutfdjen ßunftgenoffenfdiaft erflehen.

Sein <3i§ tft bie efjrmürbigfte 9Wufenftobt, in bereu febatttgeu ftauaniens

2lfleen man nodj ben 9lteiu ©oetbeä baudien fiu'irt; ber jugenblidie 9£etma*s

fdje ©rofebersoa, manbte fein angeftatnntteä 9)iäcenatentum ber jungen ftunft

511, unb SRfimfclt, bie Metropole beutfdier Malerei, beren Hegemonie, —
nid)t jum Pütjen ber an beren ttunfteentren, — jüngft fo beftig befcl)bet

würbe, roarb jur Stätte ber erften SfoäfteUung erforeu. tan CS günuigere

SEufptcien gebend

£er beutfdje ftünülerbuub roiA bie freie ©ntnncflttng ber beutfdjen

Muim ertnöglicben, fo beifit cd in ben SunbeSftQtuten. 2ltfo ^reibeit uon

äußerem ©ruef, freie Betätigung feber ISigenart, jeber 9lidjtung!

£ie $Iio mit beut sHiotto „Seio einig!" in ber &aUe ber in ben

SRäumen ber ©eceffton oeranftaltoten 33unbe&m*fteflung ift als 3)htfe ber

©efditdjte nidjt fo naiu, alle ftünüler unter einen £ut bringen 51t roollen
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— etwa unter bie &au6e ber £Ube*beim'fd)en örenabiere mit ber 3m*
fdirift: ,,.§err, gteb un$ ^rieben in unfern Sogen!" 6te fönnte melmebr

bie ^reifjeitsmufce auf bie Sccfeti fiüfpen.

9(ber ie freier bie (Sntwtcflung, umfo beutlidjer werben mir ber

inneren 9totroenbigfeit inne, nad) ber jebel ungehemmte 2ßod>Mum oor

fid) gebt.

2Benn man bie vorgefeftobenen Soften burd) eine Sinie Derbinber,

3eigt fid) bie SRidjtung, nad) ber bie beutidje Äunft weiterfd)reitet.

Hin fmupatOifdjer $amilienwg tritt beim 33unbe wie and) in ben

intimeren ÜDlündjener ©ecefnonSsSCuäftettungen allgemein beruor: Xk unan*

gefrönfeite Siebe jur beutfdjen sJiatur.

„C 33unb, ®u &uub, iiüe bift ©u aefunb!" tiefer Seufzer

tnardfs mag maudjem Öegner ber jüngeren Siidjtung in ber Sruft nuffteigen.

2lüerbiug3: bie $arftetlung beutfcfjer SKotiue ergiebt nod) feine fpecififd>

beutidje Äunft. 9)tan betraute mir eine franjöfifdje Sluöfteflung — ber

„2tften" ober ber jungen! Seber Sdmürfcl, jeber garbenfleefe ift gaüifö

toie ba$ ftingcrfajlenferu, ba3 „?lb" uub „Ob" beä sJkrifer$!

„Etan uermifu ba3 3(u*lanb nicf>t," rnljmen bie 33lütter mit 8tol$

Slngefidjt* ber 9)funebener 2lu3fteü*ung be$ $hlnft(erbunbe3; ba3 ift ja roafjr

— ober fpürt 3br benn ba3 ftörndjen fronte nid)t, mit bem biejeä Sob

gewürjt ift?

Öeiuif?, e$ ift i ein ganj moberuer ©tanbpunft, feine Staffen nadj

3(rt ber Japaner am ben beften beftcfjcuben <3t)ftemen gufammensufefeeu.

$>ie Arnhofen, bie Sdjotteu fdjritteu an ber Spi&c — bie beutfdje Saabs

föaftdmaterei bat fid) ifjre tcä^nifdjen (Srruugenfa)aften 31t 9lufec gemalt.

ift unfere %xt, nadxmlunfen, fd)lie&lid) aber, tangfam »oran, bie Slnbern

burd) bef)arr(id)e (Mmblicbfeit ju übertreffen.

2i>ie ftc()t ei nun im $abre be* $eil3 1004? Tafe nur ben ütor*

bilbern in ber ^reitidjt-Tecönif uaajgefomtnen finb, — bie Sabrljeit ift

nid)t uou Ijeute. 3n bie fem Sinne Durfte fid) bie ©tätte, wo ein Uf)be,

eilt 3u9e ^ wirft, gleidj SJJart« fdjon tauge „villo lumifcre" nennen, — bie

9lu3üeUung giebt neue SBeweife bierfür; ebenfo Berlin, ba$ feine fürnebmfteii

flämpen auf ben fljlan entfanbt bat, fdjarf ausgeprägte ^erfoulttfjfeiteii

wie Setftifow unb Siebermann.

.§ieöe bie Xeoife be3 lefoten ©d)öpfuug*tages: werbe Sid)t!" —
Siebermanns fonnburdjffutete ^apageietuSUIee" würbe junt bödjften Otpfet

moberner Äunftfdjöpfung fuhren. Tiefer 'JJJeifter ber Xedmif bat fürjlid)

in getftooffer SBeife t(arge(egt, baß in ber 9JcaIetei uid)t bie Ueberwinbung

ber manuellen ted)nifd)eu Scbwierigfeiten, fonbernber ©eift ba»s (Sntfc^eibenbe

fei, bie „maferifaje ^bantafie", wie er fid) auebrüdt, bie ba§ Äunftwcrf

von ber med)auifd)eu 9iaturwiebergabe unterfd)eibet.

wi>on ber 3)ialerci an fid) wid id) reben," betont er in ffuger

„©elbitbefd^rönfung, „nid;t oon ber Wufif ober ber ^oefie in ber
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3(2 (Eridj gelber in Wiiudjen.

„
s3Merei, benu was nicht SDeineS 2lmteS ift, baoon laü deinen

„ftürwifc."

©ut gefagt!

SJifindjen ober ift 3Ruf ifftabt par excellence, Eonflang tmb JRijt^

muS gilt ^icr Diel; wenn iBeibeS (ich mit malerischen Mitteln unbefebabet

ber fonftigen Qualitäten beS SHloeS erreichen läfet, begrüßen mir bieS als

„ßntwicTlung" im Sinne beS 33unbeSprogrammeS. 3öir begrüften es, ba&

Dobermanns $ame in SBeift, nicht jufrieben, uns burdj ihren raffigen Schreib

gu impontreu, juft eine folebe Xoilette gewählt bat, bie mit bem ©rün beS

fötutergrunbes in einen lieblichen Slfforb auSflingt; wir banfen e$ s
JJ?eifter

ioerterich, wie reijuoH er auf bem breit auSlabenben Sirtmann'fchen fyamiliens

bilbe ben rötlichen 23lumenftrau§ mit ben blübettben ©rfdjeinungen ber

Butter uub £oä)ter („bella figlia di piü bella niadre") $ur färben^

üppigen ®reieinigfeit oerbinbet; mir freuen uns an StucfS fraftttrotjenbem

Sinienfcbwung, ber wie flirrenber Sdjwertflang nieberfauft, an ben raufebenben

$arbenflängen feiner prächtigen „Sufanna". 2Sir freuen uns auch, baö ber

CueU feiner ^bantafie wieber frifcher ju fprubeln beginnt, ©eine urwüchsige

«ßoefie ifi bobenftänbig, trofc ber antifen Stoffe. — 2Jtächtig feffeln bie oer=

fdjwiegenen 9leije beS ^fartbale*, ber bairifchen Hochebene bie beutfehen

dichter; was SBunber, wenn biefer gottgefegnete #(e(f Grbe auch ben

3Haler lehrt, bafe bie Harmonie beim 33ilbe analoge SBirfungen aue-löfl

wie in ber SJhifif unb ^oefie?

^Xatfachlich läfet fidj nicht oerfennen, wie gebeibli<b ftch sumal bie tonige

2anbfcf)aft*malerei auf SRtinchener Soben entroicfelt. SWanche 3^e aus*

roärtiger Äünftlergruppen bes iöunbeS bat ftch hier ju fubfimirteren färben-,

wirrungen burchgerungen, fo ber 9lorbbeutf<he &. ßuebl (Bresben), fo auch

£b. Rummel, ber rurjlich oon Wündjen nach bem fauffräftigeren Berlin

»erjog.

&or 2lflem Subwig $iH (Karlsruhe) bürfen bie 3Nünchener als ben

23egrünber ber Dachauer ^Richtung mit Stolj ju ben ihren jäblen. 2£ie

türmt (ich fein „^kippelwalb", oon warmem filbrigem ©lanje umfloffen,

in prachtooller ©efcbloffenbeit majeftätifch gen Gimmel l £ier bebeutet ba£

ftunftroerf in ber £at eine Erläuterung, ja eine Säuterung jener Harmonie,

bie uns aus ber fonntäglidjen Statur eutgegenttfnt — unb uns bem Schöpfer

näher bringt.

$>ifls 3)iitftreiter 2lbolf #öljel wirft biesmal burch ^cHgcfümmtc Sanb *

fchaften mit abfichtlicher (Sinbringlichfeit, toährenb bie bisfreten SBerfe feiner

legten ^eriobe weit weniger in'S 2luge fielen als etwa bie wuchtigen ge-

nwltfamen gormmaffen Mcbarb ßaifers ober bie leuchtenben SRaturauSr

fchnitte Sutterfacf*.

Studj in ber ÜNünchener Seceffxon hat fich wieber unb toieber bie

fatale Erfahrung bewahrheitet, bafj bie feinften Naturen bei gro&en 3luSs

fteHungen — wie bei grofjen ffiouts — nicht recht ju Sorte fommen.
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So ergebt cd 3. $8. ben feiufoloriftifäjen Sanbidjaften oon §änifdj, fo er^

ging ed oft Sanbenberger, oon beffen burd)bad)ten Stnbcutungen ba* 2öort

Tfdjubid gelten burfti: (Sin SDJe^r an 9ludfiibrung märe bier ein Senigcr

an ^Bewegung. (Tiefe* „2M)r" bringt bic^ntat fein toter Gbriftud, nnb er

erjielt bamit „btc Diube eine! flirin>fd".)

Tie fürjüd) burd) (5d)arfung einiger neutraler SBänbe oermebrtc

9ttamiigfaltigfeit bed ftintergrunbed bietet bie 9Jiöglid)feit, audj bie surfirf«

fyaltenben Stünftlerdjaraftere jur ©eltung 311 bringen, ba fid) nuntncljr ben

Xüden bed fimuttanen ftontrajted wirffamer begegnen läßt, beffen ocr=

änbernber (Sinflufj befanntlid) gerobe bei beftimmtein mä feigem 3(bftanbe

bed 23ilotoned oon ber &>anbfarbe am ftarffien ift.

Tie 2öcrfe finb benn aud) im 2lflgemeinen oorteilbaft gelängt. 9lm

nad)l)altigften fönnte bad ald 3uioel bed äSofmraumeS gebaute $ilb freilidj

burd} .§eranjietmng bed ftunftgeroer bed geförbert toerben.

Taft ber SBunb biefen Xenbensen fnmpatbifd) gegenüberfteljt, beioeift er

burd) feine 2Iudfteöung erlefeuer (Srjeugniffe ber JRunft im $anbiuerf.

^i'mdjen, bie 6tabt bed fnnftgeiuerblidien Huffdwmnged, nrirb nun, junäd^'t

tuenigftend in flcinerem SWafeftabe, $u seigen baben, njie 33ilb unb $audrat

einanöer förbern Kimen. Tun feine 9Jngft, bau bie Malerei baburd> 51t

Sdjabeu fommc — bie mobernen SJiöbet finb feine Dorlauten Liener!

2Cuc& bi; fftr ben 9ßof)nraum beftimmte ^laftif foQtc man feef jur

©efammtioirfung Ijeranjieben, giebt ed bod) nidjtd ßangroeiltgercd ald bie

metft nad) 9Irt bei ^kmoptifuiud an einanber gefabelten lüften unferer

2ludftelluugen! Tie slUaftifer bed 23untod biloen Übrigend bad befannte

CSnfemble erftflaffiger e.inbetmifdjer .Gräfte (&afm, 2$rba) unter 9)iitroirfung

einiger @äfte von 5Huf; nebft TuaiHon unb ©out fällt ber Liener Weener

Durd) bünbtge, ftraffc 3ufammenfaffung ber formen auf.

Ter ©ebanfe, bie Äunftmerfe in fold)en -Räumen audäuftellen, für bic

fic gebaut finb, ift, roie gefagt, ßufunftdmufif; beute gilt nodj ber ©alerie;

SWafeftob, ben aud) ber ^räfibent bed 33unbed, ©raf Mtfreutl), geioaljrt

miffen will; fein impofanted 9)ionumentalbilb, bie auf welligem Sergedrücfen

ragenbe „SSalbenburg", betont biefen Stanbpunft mit braftifd)er (Siu^

bringfid^feit.

£anbgreiflidjer ald roir'd in 9Rfin$en geroobnt finb, fuä^en bie frembeit

©röfeen burd) bie Sebeutfamfeit bed bargefteflten ©egenftanbed 311 paefen.

Tie ©rtoetterung bed Stofffreifcd fann beut Sludftettungdbilbe nur

förberlid) fein, unb wenn fie mit maleriicbem können &anb in .^>anb gebt

— 100311 bie Aufregung über bie „litternrifa^e'' 3J?alerei?

.,Parturiunt montes et nascitur — Radicalismus!

Sleoogtd beriibmter fdbroarjer b'^Inbrab^ oerlangt nun freilid) ge^

rabeju Dpcrnoorftubien, foll man bie meifee ftlammer an ber ^anb Ton
©iooannid ald bie fteinerne Pfauft bed Gomtfjurd erfennen, bie ben „be^

ftraften SBüftling" in ben Stammen Inneinjuserren ftrebt.
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(Erirfj ^elöcr in mündfeu.

Gin ftarfcr Xljeater^ioup!

<2elbfiüen'tänb(id)cr finb bie üerfdjiebeuen, mobl burd) bie 2luffüfn*ungen

uon &Hlbe$ tcuflifdjer .fioniöbte infpirirten ©alome;llDaruclIuug.en.

Gorintl)3 marfige Sdjilberung wirft trofe be* ftarfen #arbeneffefte*

ber blauen Sdjüffel mit bem Raupte be^ £äufer$ meljr berbftofflid) als

btlbmämg. (S'3 ried)t ba nad) enttfcibctcn Lobelien. — SlmaubuS #aure,

ein homo novus in Stuttgart, Bereinigt bic tanjenbe Xoäiter ber &erobia$

unb bie „ttunftgeuicKcnbeii" ju einer grote*fcn orientalifcfren 6cene unb

fud)t un* ben fernliegenben (Stoff burd) beffen ironifdje 23ebaublung näfjer

ju rüden.

Umfonft! 2iler ba biblifdje 4)iotiue glaubhaft geftalten mid, bem muft

etwas von ber biöerben (iUäubigfeit alter
s
JJietfter innewohnen. XbomaS

„<ßarabie3" ift f vetfid; eine gar bunte 2£elt, ber man oon Weitem

anficht, nüe nagelneu fie ift, aber bie beutfdje „2uft su fabuliren", bie aud)

einem £. u. .fcofmann, einem SJtej trofe iljres manchmal smeifelbafteu

©efdjtnatfe* greunbe wirbt, bie frieblidje Sonntagoftimmung be* 9)ienfd)en

unb Tid)ter£ Xljonia tut '* Gincm an, unb man benft ber Herfc SBierbaum*

über ben malenbcn ftarlsruljer ^ßoeten:

„WIM uwrb liier [cbciibicjc &ottfcit,

.V>cimiidic, bauernbe — Crbmntg."

JUiuger* <fkrfönlid)feit gäbe mobl 2lnfafe, bie Siebergabc tranfeenben;

taler Wotioc burd) mobent-malerifdje Nüttel eingefjenber ju erörtern, wäre

er nid;t gar fo wenig feicrtag*nnifeig 51t ber feitlidjen ^erfammlung er:

fdjienen. .ftödjftenS ift ber (Sinflujj biete* Wrofcen an ben präd)tigen

grapbifdjen Arbeiten Ctto ©reiner* leife 51t fpftreu. ftaldreutl)S, D&ar
©raf > eigenartige grapl)ifd)e Gtngcbungen finb in ber ©arbijoner, bejw.

Tadjauer Xonart fowponirt.

Ta* Vorwiegen bc* JviaureubilDeS tiefte auf eine $Miitegeit beS Porträts

fdfjliefien. 3lbcr bie SLUebergabe beS oubiuibuumS mit ben jufälligen

— ober notioenbigen — ^»icrfmalen feiner äuneren Grfdjeinung gel)t einer

©encratiou oon Äünftlern gegen ben Stria), bic ooriotegenb (wenn aud)

nidjt immer jielbewuüt) in ber 9luSbilbung unb freien Slnwenbung ber

malerifd)en Littel beu ftortidjritt fud)t.

Ter üluSfprud) SJöcfUu*, bafj ba* Porträt bie elenbeüe aller Äunft«

gattnngen fei, wirb benn aud) burd) cinjcfne SMlbniife ber 2Iu*ftellung er-

gärtet, ^erfönlidjfciteu, bie burd) iljrc Skbeutfamfeit feffeln, weift fie

faum auf, mit 9lu*ual)ine jener „Sdjlaftanjerin" SHagbeleine bie

2Hünd)cn einige Scd)eu auf ben .stopf geftellt bat: 21. u. Mer, ber geübte

ÜJfeifiev Derartig finu t i d> übevfinn 1 1d;er Probleme, Ijat feine Aufgabe mit großer

folorifiifcber ^rauour unb mit ber Glcgauj eines brillanten Salon;

3aubcrevS gelcft, — trofc ber burd) fortwäfjrcnb wieberbolte £i)pnofe bes

3JiobeÜ'3 entftanbeuen UnbequentliAfeiten.

Sieo Samberger — ber ift allerbing* ein Gljarafteriftifer unter ben
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Des b^utfetjen Kimftlerbuirtcs orftcr Ittaffcngaug. — 3(5

^orträtiften, bei bau bie ftarbe oft nur als Wittel bient, fein ©dnoarj
nod) melonä)o(ifd)cr erfdjeinen $u laffen. %m allgemeinen aber jäljlt man
malenbe Xonfünftier auf. menu mau bie befreit Wanten bes ^orträtfadjS

neunt. ftlimt, ber mit 3RoQ unb Crlif bie öfterreid)ifa)en 33unbeSbruber

repräfeutirt, umgtebt ein Sruftbouquet mit einem ®ebid)te in ber 33lau=

tjei^feimnei^ unb neunt bas cntjütfenbe ®ing ein $amenporträt; ber befannte

3eid)nev £cilmann läfit ein ftinb feine flippe burd) bie 3iuuuer eines

Sfyiftler'fdjeu C'uftfdjloffeS fdjleppen, Seoier, beffen nobler, fdmeibiger

(SportSman fid) nur aüjufefyr im ftaume oerliert, roeift einen 3i! eg, ber

von ben erauiftten ftineffen feines SeljrerS Ä^riiru 51t rulngeren $annonien

fftlut. 9Iuo) ba madjt ber Ton bie Wufif.

5öei Xrübuers Weiterporträt ift bie gcbntngene Wobeflirung bes

^ferbefopfeS bic £auptfadje; bie* mürbe *n ber ^etradjtung all ber raifigen

biennaler fuhren, unter benen nadj £einrid) £ügcl beffen Siebltugsfünger

(Smauuet £egenbartl) in Bresben rool)l prinnis inter pares ift — aber

bie ftiille ber 6tofffreife märe bannt uod) lange 11 idjt erfajöpft. Sßanfeer

unb ^öfcelberger frifdjen bic etroas oerblaftte ^oefie be* 2lrbeiterlebens

auf, mäfjrenb ^tauline (Signer in ber plaftifdjen OJeüaltung bes nüd)ternen

Spießertums baS ftärfere Ofcfdjfedjt burd) iljre ftauftfraft ju übermannen

fud>t. Chacun ä son goüt!

©intönigfeit ber SDiotioe läfjt fiaj ber 3lu*ftellung a(fo niajt uorroerfen.

$)ie Wobenten Ijabcn oft behauptet: „> einfadicr ber Stoff, umfo

beffer müffe er gemalt fein, um überhaupt 51t roirfen. Ter <5afc ift

richtig, bod) bebarf er einer (Srgänjung: ?c bebentfamer ba* Wotio, umfo^

mein* erfdnuert es bem flünftler, burdj malerifdje Vorige 51t mirfen,

umfomebr bebarf es beS gewiegten Wegiffeurs, of)ne beffen Ueberftd)t bie

teilen (Sinjeloarftellungen uerpuffen, umfo bringenber mirb bie ftorberung

nadi jener ge ift igen (Sr.üequng bes ÄnnülerS, bereu bebten ber fran;

3öfifd)C Crtentntaler ftromentin 9IugefidjtS ber altl)oflänbifd)eu Vorbilber fo

bitter beflagt.

ftn ftraufreitf) fjaben bie ^leo^mprefiloniften ben rounben ^unft mof)l

gefüllt; fie befennen fid) benn junt Snitem ber miffenfd)aftlid)eu

Tedjnif an ©teile einer Xedjnif bes ftnfUnfte* unb ber Snfptratiou.

Unb in £entfd)lanb?

Soweit baS ülttge Teid)t, feljen mir eine einzige ©ruppe bie raftlofe

3lnSbilbung ber Wittel im gletdjen Sinne mit uollem 3iclbennifttfetn an=

ftreben: £ie Öruppe ber Eadjauer.

2Bie unuergleid)lid) ftärfere SSirfungen fönnten bod) 5. bie ÜSorpS*

meber aus ben Wotioen iljrer 3Woorgegenb IjerauStjolcn, wenn fie bei iljren

geliebten 93lau:@rün=fl(ängen menigftenS bie rein pfroftfatifdje Se()re ber

„fa}äblia)eu Äontrafte" bcljcrjigeu wollten

!

$Die planmäßige Verwertung ber ^atur^inbrüde mirb »on felbft sunt

©til unferer ßpodje füljreu, weil bie oerfa^iebenc 2lnmenbung ber bleiben*
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3(6 <£rict} gelber in manchen.

ben ©efelie ben ioed)feInben Generationen fdjüeBlidj einen gemeinfamen

^amilienjug perletfjt, oljne bic ^erfönlidjfeit ju üergeioaltigen. Tenn niäjt

baburd), baß ber (Sinjelne fid) oon ber aflgemeinen (Sntioitflung ausfdjaltet,

wie etwa ber intereffante ©üffetborfer Setailmaler Sotni-ffietyel, nid)t babur$,

baß er abfid)tlid) anberä fd)afft, fonbern baü fr anberS t^cfRaffen

ift, äußert fiefj bie inbiüibuette (Sigenart!

3nt ©inne biefer ©rjiefjung, su ber mofjt 9lnfäfce tjorfyanben fiub —
aber erft 2lnfäfce! — oeritefje id) bic freie ©ntroitfüing ber beutfäen

Äunft uad) bem 2Sorte beS 23unbe3. £ier fönnen bie ftritifer mödjtig

förbernb eingreifen, wenn fie, unooreingenommen burd) iljre perfönlidie Ote*

fdnnarf$rid>tung, (bie ja für bic Sldgemeinfjeit fo irreleoant ift!) in roat)r~-

f>aft freifinniger s^eife ba$ Äunftroerf je nad) feinen formalen, folorifti-

fdjen ober gegenfhlnblidjeu Xenbenjen bewerten, oljne aber ben Gntroitf*

lungSgang au§ bem 2luge 51t vertieren, ber burd) fid^teiibe 2£al)[ ber

sJ)iotioe, burd) jielbercufjte Slbroägung ber Öefammtroirfung mefyr unb meljr

t>on ber matjtlofen 9iaturftubie sunt Ijarmonifdjen 33ilbe füljrt.

Der $rcÜ)eit, bic id) meine, warb burd) bie (Sdjaffung beä $3mtbe£

unb burd) ba§ 3ufammentrcffcit feiner uieljpaltigen ^vnbiDibuatitäten ein

guter SHenft geleiftet. Reifen ift fid) aud) sMndjen mofyl beroußt. 25>aä

aber bie Gntroirflung anlangt, aud) bie ©ntroicflung ber nad)ften 3ufunft,

fo barf bie mobeme beutfdje Äunft in ber altberitfmtten ^farftabt nad) wie

üor bie Ieitenbe Autorität erfenneit, unter beren megfunbiger ^ü&rung fie

bem HuStanbe uoran$ufd)reiten beginnt.

2>e3 ftünfderbunbeS erfter i&affengang mar fein erfter ©rfolg. ®lüd=

auf $u neuen Siegen — au ber &anb ber 3iatur ju beutfdier

Kultur!
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Das €ttng4üeibltcf}e als erjtefjltdjer unb

fdjöpfertfdfer $attot in (Borths £eben unb Didjten.

Pott

3afiDü .fcobcr.

— ITlain3. —

io brüdenbe Saft ber ^3cruf^cfd)äftc, baS peinfid^e
s
Herl)ältnif5

$u ftrau v. Stein, bic brofjenbe Öefabr, ftd) feiner $icf)termif)ion

immer mehr 51t entfremben, nagten aufreibenb an ©oetbeS Körper

unb ©eift, ja felbft baS fllima in 2Beimar, „ber efcrne Gimmel", roie er

Um nannte, mürbe Unn immer unerträglicher, £a$u fam bie fd)on in

früfjefter ftinbbeit buref) bie 9ieifefd)ilberungen feines Katers in ihm geroedte

Sebnfudjt nad) bem fonnigen Silben, roie fte ber Siebter mit fo er«

greifenben £önen feiner s3)iignon in ben 3)iunb gelegt: „tanft £)u

baS Sanb, roo bie Zitronen blülm?"

Uuroiberfteblich 30g es ihn in baS Sanb, non beffen ftunftfchäfoen er

fidj neue Befruchtung feines ©eifteS, uon beffen milbem, enng ladjenbem

Gimmel er fid) itoHenbung .unb ffietfe fo uieler fruchte erhoffte, bie unter

mancherlei bemmenben unb ftörenben ^erljättniffen in Söeimar nicht ge?

beiljen fonnten. Unb roie nerjungt, roie neugeboren, namentlid) unter bent

3aubereinflufe ber römifchen Äunftroelt, mit einer reiben 3luSbeute nicr)t

nur an 9lntifen unb Naturalien, fonbern aud) uoHenbeten, in neue formen

gegoffenen ©eifteSroerfcn, roie (Sgmont, Iphigenie, £affo, ftortfefeung

feines ftauft unb ber ^nfpiration 51t feinen Kaffifö fdjönen „ftömifchen

ßlegien" fam er wieber in bie Heimat. SBunberbar fjatte ftd) in ihm

bie Vermählung beutfehen ©eines mit bem fTaffifdjen Slltertum nou>gen.

Vor allem hatte bie Sdjilberung ber £anbfdjaften unb Figuren in feinen

Schöpfungen an ^ßlafticität geroonneu.

9lber aud) bie fräufelnbe Sentimentalität, bie ifm bauptfäd)lid) in ber

$auer feines unhaltbaren VcrhältniffeS $u $rau n. Stein befd)lid)cn h^tte,

roar überrounben. $wax O^ttc er mit ber geliebten $rau roälneub feiner
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3{8 3afob Hörer in !Haui3.

fafl äweiiäbrigeu Trennung in engem 33riefmed)fel geftanben uub il)r feine

£agebüdjer gewibmet, aud) war er il)r im (Reifte unb «freien, abgefeilt

von einer flüchtigen Neigung ju einer fd)öneu s3)lailänberin, treu geblieben,

aber als er bie nunmehr 45 3af)re alte grau mieber erblirfte, fanb er ftc febr

gealtert. 9Iud) fouft trugen bie veränberten $erl)Ältniffe in Weimar fc^r

ba$u bei, bafj ftdj ©oetlje in ber $ehitat fremb füllte uub fidj uad) bem

glücflidjen, freien £ebeu, uad) bem fdjöueu, fjeiteren Italien juriitffebnte.

Statt iljnt biefeS wehmütige Öefül)l nadjjuempfutbeu, befdjwerte man

fid) über feine veränberte ©emtnuua, feine ftälte, fein 3ufid)gefcl)rtfein.

2lm meinen madjte il)m grau v. Stein bitrüber Vorwürfe, unb Die* ver*

fdjarfte nur feine unerquirflid)e Stimmung. 2lm uuangcnebmften berührte

ifm, baß er auf feinem SieblingSfifc in ber ftefellidjaft einen Ruberen vor;

fanb, — einen aefaljrltdjeii Nebenbuhler. Sdjiller war injwifdjen uad)

2öeimar gefommen unb tjatte fid) bie ©tum ber grauen erworben. Unb

wie (Stoetze fclbft in feinem Daffo beu Antonio fo rid)tig fpredjcn läßt, e-3

ßiebt etroa^, ba3 man einem ftodmerbienteu woI)l gönnen, ein Ruberes,

was man mit Meinem teilen möd)te:

„Der Lorbeer ift c$ uub bie ®nnu ber grauen."

9lber aud; ben Lorbeer fdjicu er Unit nidjt 51t gönnen ober mit tfjni

teilen 511 wollen.

Oioetfje, ber fd)on langjt mit beu (>ieifte*probufteu ber Sturms uub

Drang$eit gebrodien batte, fal) 511 feinem ^erbruffe Sd;iller$ „Zauber"

bewuu'oert, feine formuollcnbeten Dramen bagegen, wie Iphigenie unb £affo,

com ^ublitum uerlj.iltninmämg Füljl aufgenommen.

Da ging er au einem fd)öneu £erbfttage in feinem vielgeliebten ^arfe

fo „für fid) bin, uub nidjts 51t fudjen, ba*3 war fein Sinn". Da fal) er

„im Sdjatten ein tUümdjeu ftebu, wie Sterne teudjtenb bie 2(eugfeiu fdjön".

Das grub er „mit allen ben 3ilür,tfeiii aus" uub trug e$ „jum Warten

am l)übfd)en £>au*". Das war Gfyriftiane 3>ulptu$, bie fi(f) ifjm als

IMttftellerin für ifjrcn ÜJruber, beu sflerfaffer be-5 WänberromawS „9?inalbo

Ninalbini, naljte,,. feine .§au*1)älteriu unb (beliebte unb nadwiate feine

grau warb. Sollen wir un* ein Urteil über biefeS viel gefd)tuä()te unb

t)ie( verrannte Gefeit bilöen, fo bürfeu nur uidjt auf bie Sporte ber je&t

vernad)läffigten uub eiferfüdUigen grau von Stein hören. So febr u n*

gebilbet fann fie nid)t gewefen fein, fouft würbe ifjr ©oetlje nidrt feine

„SNetamorpbofe ber ^flan5en" geunDiuet fjabeu. Unb wie febr fie il)n

fom't 311111 Didjten anregte, bereifen feine flaffiföen „Wömifdjeu CSlegien".

„
v™iro bod) nid)t immer geh't'V, e* wirb vernünftig gefprod)eu," bet&t

es in einer berfelben febr betfidnteub.

3tHe ber Sitteraräftljetifer Staljr betont, ift e3 mebr fie aU er ge*

wefen, bie mit ;ifficffid)t auf bie Verfdjiebenbeit iljrer bürgerlichen Stellung

— ftc ni'ibrte fid) vi* bahnt von .£>anbarbeit, vom Verfertigen fftnftüdjer

Blumen, uub tljr ^ater war ein elenber Drunfenbolb, — fid) aus attjit
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Das (Etwi^lPciblidfc in (ßocttjcs teben unb Dielen. 3^9

großer $8efd)eibenbeit unb Semut anfänglich einem ßfjebunb roiberfefcte.

„Sie i)i immer meine #rau gemefen," djarafteriftrte ©oetbe felbft baS

^cr^ältitt^ aud) oor ber ebelidjen ©infegnung. 2Bie glüdlid) er in ber

Üjm burdi ftc bereiteten bauSlidjen $el)agtid)feit war, tote fcOc er an ifjr

uub ben tfinbern, bie fte ifjm geboren, fjtng, gebt aus oielen feiner Briefe

unb Tagebudmufjeidmuugen Ijeroor, unb aud) feine SNutter fdjlof? ein yxxU

lidjeS &cr$euSbunbnitj mit it>r. ©efeflufjaftltdj galt fte allerbingS uad)

ber Damaligen Sebensauffaffung nidjt für boffäbig; namentlich fonnte i()m

£rau o. Stein biefe in ibren 3£uaeu als &erabmürbigung feiner ^erfon

oolf^ogeue ^erbiubung nidjt uerjeiben, unb es fant mit iljr 511m Jörud^.

£at ood) bie cfjebem rote eine (Göttin oon ©oetbe oereljrte 3>ame in einem

£rama „Xibo" beit £td)ter auf's SMtterfte unb Sanuerfte oerungtimpfr.

2Bie mau aud) barüber frenfeu mag, 00m Stanbpunft beS 9lnftanbeS unb

ber Sitte aus mar es gemif; baS tiefte, bafj er fie fdjlie&lid) audj fird)ltd)

unb rcd)tlicb oor aller äi5e(t $ur $rau mad)te.

©efanntlidj füll Napoleon bei ber 9lubien$ ©oetfjeS uor bieiem 9)ion*

ardien bem Siebter biefen %\t erteilt foiben. (SS fönnte auffallenb er*

febeinen, oaf? bie eigene Wuttcr (>JoetbcS, bie (Sbriftianen feljr in ibr &er$

gefdjtoffeu batte uub fid) fefjr freute, baf; itjr Solnt einen fo berjigen

„SBcttfdjaft", mie fie bie liebe Sdnmegcrtodjtcr nannte, gefunben batte, nid)t

ibren (Siufluw geltenb madjte, bie
s
I>erbinbung oor ber 2Belt 51t einer legt«

timen 51t mndjen. ä$ic mir ja weiter oben bei ber Gbarafteriftif ber $rau

3{at ausgefüllt fjaben, mar fie im Kapitel ber Floxal feljr bulbfam, unb

fo bielt fie eine ^eirat mit einer ungeliebten $rau, mie fie £aufenbe tyuU

jutagc ano» gelbgierigen 3)totiuen eingeben, für otel unftttlicbcr, als eine

aus iral)ier Neigung, wenn aud) obne fird)lid)eit Segen gefdjloffene 58er;

biubung. So mar beim oudj iljr Herbältniü 511 ber fyer§en$a,uten Sdmrieger*

todjter, bie iljrem Sofme ein »0 bebaglid)es .t>eim fdjuf, ftets ein inniges,

©benfo mod)te aud) bie £er$ogins9Mutter, bie gleichfalls einer toleranteren

Sebensauffaffung, bulDigte, (Sbriftianen rea)t gut leiben. 9iur ^rau v. Stein

fonnte ben 9lbfaH oon einer rein geiftigen Glje 51t einer ^erbinbung, bei

ber befouberS aud) bie Sinnlicbfeit ftarfen 2luteil batte, iljrcm früheren

ibealen tUnbeter uid)t verleiben.

Tod) mie man aud) über biefe „roilbe Gbe", 511 ber unferen £Hd)ter

mobl bie Sel)nfud)t nad) feinem freien, ungebunbenen, in Italien genoffeneu

fiiebesleben gefüljrt haben mirb, benfeu mag, eine flaffifd)c ftrud)t uers

banfeii mir iln*, bie moberue SBiebergeburt antifen SebenS^enuffeS in feinen

„ffiomiidjeu (Siegten". 2Bir glauben bie 2lmoreS eines Coib, bie ©leinen

eines Dröpers unb ^ibull 51t boren unb bod) in burdb:-]eiftigtcr Sinnlid)Feit,

meint mir il>erfe lefeu, mie bie folgenben:

„Cfttualä f]ab' id) aiicf) fd)on in ibren Sinnen flebiditet

Unb bc« fircametetd SWa& leife mit finflernber ^anb
3l)r auf ben dlüdtn fle^äljlt. 3te atmet in liefaltdiem Sdilnntmer,

Unb e§ bnrd)glüf>et ibr .^aud) mid) btS-in'S 2teffte ber JÖrnft."
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320 3afob ITooer tu m<iin3.

Unb wer erfennte nid>t bei all ber unuerljüllten Sinnlidjfeit ben ge*

borenen ^Mafttfer, flenner unb Senmnberer formuoHenbeter Äörperfdpnfjeit

in ben wunberbar anfajaulidjen Herfen:

„Unb belebr* id) mief» niebt, titbem id) be& lieblidjen SBufenS

Üformcn fbäbe, bie $anb leite bie Ruften fjinab?

Sann öerftel) id) bfn SJlarmor erft red)t; id) bmf unb t>erglcid)c,

Sefc mit fütfenbem Suig', fiible mit fefjenber £anb."

$ie 2liU)änger ber lex £ein$e freilid) roenben fid) mit moratifä>m

Sdjauber uon foldjen Serien jjinroeg, unb in einer Ausgabe für bie ^ugenb

bürfen fic ja aud) fehlen.

2i>er ba aber glauben wollte, ber SMa^ter fei ganj im flultuS ber

Sinnlidjfeit aufgegangen, ber lefe baö reijenbe, com feinfteu 3artgefüljl

jeugenbe ©ebidjt „3>er 23efuay, baä, roie uns eine erft neuerbing* uer*

öffentltd)te SarftcUung Gfyriftianenä im ©djlummer, uon ©oetl)e3 eigener

£anb geseidmet, letyrt, eine 9Homentempfinbung ber belifateften 2lrt roiber^

fpiegelt unb eine ber fd)önften perlen unferer Öurif bilbet. $er £id)ter,

ber fein Siebten befudjen unü\ fmbet fie bei ber ^anbarbeit eingefajlafen

auf bem 6opf)a liegen, fefet fid) neben fic unb gebt mit fid) jn $Kate, ob

er fie weden foHe.

„Ta betrachtet* id) bot fdiöiten ^rieben,

$er auf t&reit Slugeiilibern ruf)te:

Stuf ben Sippen mar bie fttfle Xreiic,

2luf ben SBangen £teblid)feit ?u ftaufe,

Uub Die Unfrfwlb eine« guten

Dlegte fid) int iöufen ^tn uub uneber.

3ebcä if)rer ©lieber lag gefällig,

Slufgelöft Dom füfecn ©bttcrbalfam.

ftreubig fafe id) ba, uub bie Sbetradjhmg

hielte bie 23egierbe, fte 311 mctfcii,

Wit geheimen Stauben feft unb fefter."

Sic gebannt uon biefem lieblidjen 2Utbe, bäudjt e£ ibm eine Kreuels

tat, bieten fjeiligen ^rieben, ben Spiegel treuer Siebe 311 jerftören. Seife

legt er swei ^oineranjcn unb jiuei :)iofen nl$ ßeidien feiner 9lnioefenbeit

auf il)r
s
Jitpptifcf)a)en unb entfernt fid) geräufdjloS, fta) im uorauö freuenb,

mie fte il)iu fpäter biefe* Opfer feiner jarteu Siebe boppelt uergelten

mürbe.

Cibriitianc alfo mar c*, bte ihm bei ber wehmütig füfecn 9iüderinnerung

au fein im antifen (Reifte unb mit römifd)^)cibnifd}er 5h>eltanfd)auuug in

Italien genoffenes, beiterfinnlidx'e Sehen, ben fdjöiten bräunt uernnrflidjte,

top nad) Sdnffer^ <Sebnfud)tsflage in feinen „Gittern ©riedjcnlanbS" man
„^Teilte Tempel uod> befranste, ^eitu-> ?lmatlmfia", tuo nod) „ftnfterer (Srnft

unb traurige* (Sntfagcn" aiio ber föütter „Weiterem $)ienfte uerbannt" mar,

unb ber aud) ßloetbe in feiner SMabe: „Xk 33raut uon Äorintb" fo er*

greifenben 3lu*brucf perliefjcy. Klingt bie-3 aud) nidjt djriftlid), fo ift e$
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bod) rcinnien|cf»tic^ unb uor Mem im StuttuS ber (Sdjönfjett roabrbaft

bid^tcrifd) empfunben. $a§ aber in ber ^auftina ber rönuf$en Regien

etwa bie ©attin eines in 9tom roobnenben ©nglänbers gemeint ift,

ber 5u ßfjren fogor Äönig Öubroig von Bauern eine Dfteria (Via de

monte Savello, jefct Montanara) burdj eine ©ebenftafet als bal in ber

15. Gtegte bejeic^nete 9fenbest>ou3 uerenrigt Gatte (bie übrigens beute nid)t

mer)r erifurt), ift [ängft als ftirngefpinnft verworfen roorben.

2öifl man mit fficdjt baö von ber Religion unb ber «Sitte uerurteilte

2?crl)ältnin ©oetbeS unb GbriftianenS $u Ungunften bei ber Beurteilung von

bes ®i<$ter* Gbarafter unb Seben auSfdjtacbtcn, fo möge man bod) aud)

fnnroieberum 5ur 23e(eudjtung feiner ^ed)tlid)feit unb <Sittüd)feit bie £at*

fadje anführen, bafe er fic trofo feiner 33eetnflufjungen von allen Seiten,

trofo 2>erläumbungen unb £?erbädjtigungeu ibrer eljeftdjen £reue nidjt uon

fid) ftiejj, fonberu unroanbelbar in feiner Neigung 311 ifn* biett. Sßetft er

bod) ben tf(atfd) über iljre angebliche Untreue in feiner 6. römifdjen ©legie

fcfjatf mit ben Korten, bie er ber ©eliebten in ben SJcnnb legt, jurücf:

,3enn bas "Holt mid) txrftagr, id) mitf} c3 buCben? Uttb bin id)

(Ihoa iud)t fdwlbig? Tod) ad), fctjulbig nur bin id) mit Tir!

Slrm war id) leiber! imb iung unb tooblbefannt ren SJcrfübrern.

Xcitn „t&r 2ftäbd]eu bleibt am (sube bod) bie iatrognen,"

Sagte ber SBater, trenn aud) Ieidjter bie üftutter eä nahm.

Unb io bin id) benn auch am Gnbc betrogen. Tu jiirneft

9lur ftum Scheine mit mir, meil Tu 31t fliehen gebenfft.

©eh! ibr feib ber grauen nid)t roert! 2ötr tragen bic ftinber

Unter bem $eryn,' unb fo tragen bie Treue tuir audi;

3lber ihr SRänner, ifjr febütret mit eurer Straft unb iöcgicrbc

9htd) bie L'iebe jngleid) in ben Umarmungen ans!"

?llio fDrad) bie ÖJeliebte unb nabm ben Steinen Oom Stuhle,

Trüdt' il)u füffenb an'8 £erj, Tränen entquollen bem sölicf.

Hub wie faö ich beidjämt, ba& fteben feinblidjer 9)ieufcf>cu

Tiefe* liebliche 2Jilb mir 31t bcflecfen oermod)t." —
Safe unterem ®id)ter aber bergleidjen l*erbäd)tigungen nid)t ben

guten ©tauben an bie 33efiänbtgfeit ber ©cfinnung feiner ^van benennen

tonnten, beroeift ein ßintrag ®oetf>eS roäbrenb feiner fd)lenfcr)en Steife in

fein -Nottjbud) (1790) in folgenber ftorm:

„9fflc fagett, mein ffinb, ba& Tu midi betrügeft;

C, betrüge mid) nur immer unb immer fo fort!"

Unb raie febr er itjren Sßert fannte unb fd)ä^te, beroeift folgenbeS

®ifticbou:

„fange fud)t' id) ein 2Öcib mir, ba fanb id) nur Xirnen,

enbltcf) erfjafdjt' id) $id) mir, Tirudjeu ba fanb id) ein ffieib."

•Sd)lieB(icr) motten mir no$ 3ur (Srjovalteriftif biefer »ieloerfanntcn

unb oielgefdinnä^ten ^rau bie $erfe binfeöen, bie it;r ©oetlje bei ifjrem

2:obe geroiffennoften in ben 9ttunb legt:
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„dtn rafdier Sinn, b<r feinen 3u>üifel l)cgr,

Stets benft unb tut unb niemals überlegt,

©n treue« §ers, baS mie empfängt, fo giebt,

(SJenie&t unb mitteilt, lebt, inbent eS liebt,

ftrof) glänjenb 9Iugen, SBangen frtfdi unb rot,

9cic fcrjön gepriefen, fjübfd) bis in ben Tob."

unb bic an irjrem Sobestage (6. 3uni 1810) ntebergeiebriebenen Werfer

„Tu beriuebft, o Sonne, öcrgebenS

Tnrd) bie bintern SBolfen >ut febeinen!

Ter ganje (Hetoinn meines fiebeuS

3ft ihren Serluft ju beweinen — *

hiermit fttmmen audj bie 2Borte, bie er bamal« an feinen ^reunb

unb Seibfomponiflen $eltex fdjrieb:

„2Benn id) Dir, berber, geprüfter Grbenfolm, t>ermelbe, bafe meine

liebe, Heine ftrau un£ in biefen Sagen Perlaffen fjat, fo roeifjt ©u, roaS

e3 r)ei|3cn roiH."

^aben mir nun fo in einer 9lrt Gl)renrettung eine Sanje für 6r)riftia*

nenS treue Siebe 311 (>k>etbe gebrochen, fo liegt bie $rage nobe: „3Bie

fianb e3 benn mit beS 3)idjter3 £er$ unb feiner ©mpfinbung 311 ibr, ber

felbftlofen unb aufopfernben %xau ? — ift feine Steigung ju if>r auef) ftets

unnmnbelbar unb nnerfcbütteTlirfi geblieben? Unb ba müffen mir benn

non einer fiarfen 2?erfuej&ung unb einem barten Kampfe reben, bie ©oetlje

ju befteben b«tte, als er, frfton ein 2ld)tunbfümsiger, am Sb»ent*

fonntag 1807 im £aufe beä $Bud)bänblers ftrommann in $ena beffen

bamalä 18jäbrige Pflegetochter 9)tinna föerjlieb fab unb feine auflobernbe

tteibenfc&aft in Sonetten nad) bem 3)tufler petrarfas ausfymdjte. So
im 16. „Gpo<f)e" fiberfcrjriebcnen, ba8 ben Sag ber erften SJegeanuna,

oereroigt:

„9Wtt Brammenfd)rift mar tnnigft eingefdjrieben

gjetrarfas ©ruft oor allen anberu Tagen

(£barf r ei tag. (Sbenfo, id) barf'S roobl fagen,

Sit mir 91boent oon Mdjtüefjnljuuberlfieben;

3d) fing «id)t an, id) fubr nur fort ju lieben

Sie, bie id) früh im .^erjen fdjou getragen,

Tann luieber meiSlid) aus bem Sinn gefdjlagcn,

Ter id) nun mieber bin an'S fterj getrieben.

SßctrarfaS i'iebe, bie unenblid) l)of)e,

SBar leiber unbelobnt unb gar su traurig,

(Sin ^erjenStueb,, ein ewiger ßfjarfreitag;

Tod) ftetS eridieine fort unb fort bie frofje,

Süfe untcr'm SRalmeniubel, monneidjaurig,

Ter $errin 21 n fünft mir ein cm'ger 2Jtoitag."

95er baS ©lücf batte, mit biefem reijenben ©efdjöpfe in nähere 33e«

rübrung ju fommen, ftimmte in ba$ allgemeine £ob ein, ba» i^r tyre

Umgebung gletdjermafceu entjücft fpenbete, bafe fein anbere« roeiblicf>e3
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SBefen fie an fettener ©djönljeit, be^aubernber 2lnutut unb gennnnenber

SiebenStr-firbigfeit übertreffen tonnte. 3br 2tbbtfb ift ®oett)e3 „Ottilie"

in feinen „SWerroanbtfdjaften".
Serjr be$eiä)nenb r)at ber $idf)ter bie ftufenmäfeige ©ntroidlung ieiner

©efü&fe von uäterlidjer, bann brüberlidfjer unb jutefet nrirflid&er Stebe«--

juneiguug ju biefem, fäjon in feinein Warnen boppelt unb breifad& an

„SJiinne", „ßerj" unb „Siebe" erinnernben Sfläbcfym tu bem fünften

feiner an fte gerichteten, „2Ba$3tum" übertriebenen Sonette gefdülbert:

„%18 tleincS art'ge« ßiub uad) <JcIb unb Sluen

SbTangft 35u mit mir fo maudjen ftrüf)ling8morgcn.

„rifür fold)' ein Xödjterdjeu mit bolben Sotten

2Jtöd)t' id) aCd SJater feguenb ftaufec bauen!"

Unb atö $u anftttgft in bie 2Mt 31t fdjauen,

SStar 2)eine ftreube f)äu8lidje8 iBeforgcn.

Solch, eine sSdjnufter, unb id) u>aV geborgen;

Sie fönut id) ttjr, a<fj! toie fte mir vertrauen!

yirnx famt bad fdjöne SBadtftum uid)t8 beidjränfcn,

3d) fiibl' im fersen beifjeS i?iebetobcn.

Umfaff id) fie, bie Sdjmcnen 311 befcbroidjt'gen?

£od) ad)! nun mufj id) Did) al8 Jiirftüt benfen:

£u ftebft fo fdjroff oor mir cmuorgebobcu;

3d) beuge mid) bor deinem SMitf, bem flüdjt'gen."

SöMe fefjr ben $i$ter fdjon ber Warne „SJtinna fterjlieb" &u 2Bort=

tänbefeien anregte, jeigen mehrere oerfteefte unb beutltdje 2tnfpielungen

in feinen Sonetten, fo nament(id) bie „Gljarabe" betitelte, bie alfo lautet :

„3roei 23ortc futb c8, fur> bequem 311 fagen,

2>ie mir fo oft mit tjolbcr <yreube nennen,

£od) feineamcß« bie Xinae beutlid) rennen,

2Bot»n fte eigentlid) ben Stempel tragen.

08 tut gar toobl in jung unb alten Sagen,

(£tn8 an bem anbern fedlid) 3U oerbrennen;

Unb fanu man fie oereint juifammen nennen,

60 brüdt man aus ein felige8 iöefjageu.

9luu aber fud)' id) iljneu ju gefallen

Unb bitte, mit ftd) felbft mid) au beglürfen;

3dj boffe fti&, bod) boff' icb/8 31t erlangen:

2118 SRamen ber beliebten fie 31t lallen,

3n einem Silb fie beibe ju erbliden,

3n einem 2Be|"en beibe ju empfangen.*

3)euttidjer oerrät fidt) ba3 2ßortfpiel im jebnten Sonett in folgenber

3eüe:

„ßieb ftinb! 2Rein artig fccrj! 2Rein ein3ig 23efen!"

unb in ber britten Stropbe beä „Urroorte, orprjifcf)" übertriebenen, am
^orabenb uon3Rinna &er$lieb$ ©eburtätag (21. 9M 1818) getriebenen

(Mridjte*:

«ort uiib 6üb. CX. 330. 22
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„Ta ift beim toieber, tele bte Sterne tooHten:

^ebtogung unb ®efe& unb aller SSitte

3ft nur ein SBoffen, nxtl toir eben fönten,

Unb bor bem 23i0en febtoeigt bte SiÜfür fHde.

3)a8 Stebfte toirb üom §erjen weggefego! ten,

$em borten SNufj bequemt ftd) SBttt unb ©rille.

So ftnb toir febfinfrei benn, nach manchen ^^ren,
Wnr enger bran als toir im 2lnfang toaren."

äöoffen mir un§ eine itorftettung uon bem Siebreij matten, ben her

9lnMirf biefer nerförperten ^Joefie auf ben Sefchauer machte, fo giebt uns

einen fdmjodien ^Begriff ein uon Johanna ftrommann, ber ©attin be$ SBudj:

hanblerä ftrommann, in beffen &aufe SKind&en »on ihrem 9. %a\)xe an roie eine

£od)ter erjogen warb, angefertigtes SDJiniaturporträt, oon bem St. ©aes
berfo in feiner auf ©runb ungebntdter 93riefe herausgegebenen Sonographie:

„©oetljeä 2mnd)en" (<L (5. Füller, Bremen 1889) eine fteprobuftion

famt ^acftmUe ihrer &anbfdjrift giebt. 9laä) beffen, auf authentifchen

Duetten berutjenber Schrift nerehrte 3Jftnna $er$lieb ihrer SBufenfreunbin

(SfnHfliane ©elig, al$ biefe im (Sommer 180f> 3ena «erlief?, um mit ihrem

Schwager nach Süneburg ju $iel)en, ihr 33rufibitb, ba$ um fo intereffanter

ift, als bisher fein Porträt SDciudjenS, „ber liebltchften aller jungfräulichen

?Rofen", au« jener 3eit befannt ift, in ber ber bamalä 58 jährige ©oethe

uon ihr bezaubert warb. 3i>ie ©aeberfc ba# 33ilb befd>reibt, „fo liegt in

ber $at ein ganj eigentümlicher Duft über bem rounberholben, engelgleichen

2lntlifc auSgegoffen: anmutig unb taufrifdj finb bie finblid) reinen $tye,

bie gronen bunfelbranncn 9tugen — mehr fanft unb freunblid) als feurig,

fdjauen unfdmlbSoott frngenb bretn, Hein unb tWich finb bie rofenroten

Sippen, fdwarje«, reid)geringelte$, in Soden nach oorn fallenbeS £aar

umrahmt ben feinen ooalen ßopf unb erhöht bie 3<rctfcit XeintS; man
möchte meinen, eine SJcobonna uor fid) ju fehen".

3>od) mit biefem 9lntüfe uoH unaussprechlichem Siebreij hnmtonirte

aud) ihre fd)öne, elaftifche unb gratföfe ©eftalt „uon flaffifchem (Ebenmaß",

bie fie in ber ffiegel in fd)lichte weifce bleibet hüllte, unb uor 3Wem ihre

fdrjöne (Seele. Sei all bem harmlofen .§umor, ber ihr SBefcn uerflärte,

lag auf ihrer (Srfdjeimmg ihr Scben lang ein eigener, träumerifcher 3«&
ja etrca* s

Herfd)loffene$ unb ^crfchleierte^ fobafe 9üemanb in ihr tieffte«

innere« 511 bringen uermochte. 25?enn e* ©iner gelang, fo mar bie«

Chrtftiane Selig, ber fie roohl ihre geheimften ^erjfammern erfchlofc.
—

3i: enigftenS enthalten bie an biefe gerichteten 33riefe Selbftbefenntniffe im

nollfien Sinne be* 2ilorte«, bie aud; ein Sicht über ©oethe* Ottilie in

ben SBabloerroanbiicbaften verbreiten.

2Iu* einem uem ©aober^ an biefe ihre S3ufenfreunbin gerichteten

©lüdrounfchfd)reiben 311 beren Verlobung geht flar heroor, bafc 3Jlinchen

bomal« eine ftitle Siebe 511 einem Stubenten v. ÜJtanteuffel, ber im ^rom;

mann'fdien .§aui*e verfehlte, im ^erjen trug, uon einer Neigung ju ©oethe,
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ber |"ic ju ber 3eit aud) fennen lernte, nlfo nic^t bie 9tebe fein fann. (S$

war aber baina'.S politifdf) eine fdfnoerberoegte 3eit. 2Öarb bod& am
14. Dftober 1806 bie ed)lad)t bei flena geflogen.

Ueber bie bamatigen ©reuelfcenen neröffentlid&t (»taebertj übereins

ftimmenbe briefliche ©dnlberungen 9Jttncf>ena an if)te ^teunbtn ©fjriftiane

unb uon grau ftrommann an £übecfer äSerroanbte. %n biefem Briefe (oom

29. Januar 1807) evfunbigt fid) aucb^Jiinna nadf> bem Seroufjten (rj. 3Jton*

teuftet), ben fte nodf) im ©titlen liebt, non (iJoetbe fd&reibt fic nichts, nue

benn aud) biefer in feinen bamaligen 33erier)ten übet feine Äriegäerlebniffe

an bas $auv groinmann SDHnd&ene fpeciell nicljt gebenft. 2tm 2!). Dftober

1806 Ijatte fidj ja ber Did)ter mit feiner treuen GbrifUane SMpiuS, beren

©eifteägegenroart fein Seben oor einbringen luodenben ^ßlünberern gerettet

batte, in ber &of= unb ©arnifonfirdfje $u Weimar trauen laffen. ftafc

bteS 2Jttnd)en einen Stieb in'3 ^erj oerfefet fjaben tonnte, ift burdjaus

nid)t erroiefen, ja nad) i^rem eigenen bama(igen ^erjen^ulianb gerabeju

unbenfbar. ffia* alfo 2Iuguft &effe in feiuem in ber ÜUrd&oro^olfcens

borft'fdfien Sammlnng oeröffentltcbten Vortrag fjicrübcr fabeft, ift ganj un*

tjaltbar. 9lber aud) 2tb. Stabrä red^t rcarm empfunbene (St)araftcriftif

(„ÖoetbeS grauengeftalten") ift nidfit gan$ äutreffenb, öebic&te uon (Stoetze

fann bamats SRmdjen nod) ntd)t befeffen baben.

6rft im SBinter 1807, reo öoetfje längere 3ät im ftrommann'fcben

&aufe roeilte, fdjeint be£ ^Dict)tcr^ Seibeufdjaft für baä reisenbe 3)Iäbd>en

emporgelobert ju fein, roie er benn felbft in bem obencitirten ©onett beren

Sufflammen oom 1. 9lboentfonntag batirt. damals mar e$ and), iuo er

mit bem £id)ter 3«^aria5 SBerner, bem SBerfaffer beS bramatifdjen

XempleroTbengebidjtS „X'\t Sölnte beS TaW unb be$ Sd>aufpiell „
sJD?artin

Sutfjer" näfyer befannt unb burd) il)n jum Slbfaffen eineä Sonettenfranje«

angeregt warb.

öar balb warb 9JHnna bie ÜJlufe biefer ©onettenroettfämpfe jroifd^en

ben beiben Sutern, in bie fie in ÜStortfpielereien ben Tanten ber 3lnge;

beteten einbüßten. 3)te fdjon oben angeführte G^arabe ©oetf>e$ mürbe

burd) folgenbe oorauSgegangene äöernerS »eranla&t:

,^crj ift toa& i'iebeS, mi fo lieb toir fjaben,

SBemt toir aud) red)t nidjt toiffen, e« beflcit;

Söalb tonst c8 ßcm, balb tüiU'8 ber Sluljc pflegen,

©alb {djmoUt'a, balb tut e8 un8 mit ßüdjeln laben!

fiteb ift ein fterjig*» Seilcfjeii, ba8 beflraboi

3nt Syiefetigrüii, al3 fönnt' ei fid) nid)t regen;

^tod) buftet @nd) fein ffllütenteld) entgegen,

<2o gef)t'3 lote mit bem SJöäleia unb bem flnabenl

^er3lieb ift mtr'S, u»nn ©djöne fdjön mid) preifeit,

SScmi öelto« mir ftrablt nad) ^tnfteriiiffen,

Unb etiwa* Stnbereg, ba8 id) nidjt barf nennen!

22*
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—

2)ie rrfte <5ilbe ift tute 28ad)8 itnb ßifcn;

Tie jtixite ©tut, bie tuirb ba8 23ad)8 öerbrennen;

£a8 ©anac — ad), tutr mödtfen'« 9lttc fiiffen!"

$n bem oben mitgeteilten, „(Spodje" übertriebenen ©onett, worin ber

Stdjter ba$ (Sntfteljen feiner Siebe am bieämaligen 9tboent oerherrfidjt, er?

fennt ©aeberti, roie audj $ünfcer, ©oethes 33aletgebid)t, ehe er am
18. ^Dejember 1807 roieber nad) SBeimar surütffehrte. ©r überreizte

<Dtin$en beim .9Cbfdjieb fein Gljarabenfonett mit ber Unterfdjrift: „3um
freunblidjen 2lnbenfen an ben banfbaren ©aftfreunb feiner frommen unb

hergeben."

3ad)arta$ SBerner roar tro& fetner leibenfdjaftlidjeu ©innenglut fein

gefährlicher Nebenbuhler ©oett)e3 3Jtinna gegenüber, nidn" nur wegen feiner

unvorteilhaften, faft fomifdjen Sluöenfeite, fonbern audj roegen feiner äfthetifd)

anroibernben ©eroofjnfciten, unb e3 roar roohl fein Söunber, baft er uur

be3 anberen 9Mief bei einem fo feinfühligen 3£efen erhöhte.

21'etdjen ©inbrutf ihr bie ©tunben hinterließen, bie fte in ber ©efeH;

fdjaft ©oetljcä »erbrachte, fdjilbert ein SBrief an ihre ftreunbin Ghnftiane

com .10. ftebruar 1808 roie folgt:

„©oethe roar au$ 2Beimar ricrübergefommeu, um rjier red)t ungeftört

feine fdjonen ©ebanfen für bie SReufchheit bearbeiten ju fönnen unb fo

benen, bie fid) fo fefjr bemühen, immer beffer ju loerben, auf ben redeten

Stfeg ju helfen unb ihnen Nahrung für fiopf unb £erj ju oerfdjaffen. (Sr

roolmte im ©d)lo&, 5U unferer grofjeu ^reube, benn roenn roir feiner

Söohnung nicht fo nahe geioefeu waten, wer weis (sie), ob roir ihn benn

(sie) jeben 9ibenb gefehen hätten, benn er muft fid) bod) aucr) ein b ifdjen

(sie) nach feiner ©efunbfjeit richten, bie äroar iefct in fefjr gutem ©leife

ift. <5r roar immer fo heiter unb gefelltg, ban e$ einem unbefd&reiblidt)

roohl unb aud) roeh in feiner ©egenroart rourbe. 3d) fann $>ir oerrtchero,

liebe, befte (Ehriftiane, bafj td) manchen SHbenb, wenn ich in meine ©tube

fam unb alles fo ftitt um midj herum roar, unb ich überbaute, ma£ für

golbene SBorte idj ben 9lbenb roieber aus feinem Sftunbe gehört hatte, unb

badjte, wa$ ber 9)?enfd) bod) au$ fid) mad)en fann, id) ganj in tränen

jerflon unb mich nur bantit beruhigen fonnte, baf* bie 3)ienfd)en nid)t alle

ju einer ©tufe geboren unb, fonbern ein £eber ba, wo ihn ba« ©djidfal

hingeführt hat, würfen (sie) unb hanbeln muft, roie e3 in feinen «Kräften

ilt, unb bamit «(tonftum."

S>ann folgt eine treffenbe (Sharafteriftif ferner*.

$)amit ftimmen aud) im ©roüen unb ©anjen ihreä ^flegebruberS

^rifc tfrommannä Erinnerungen, nur ftimmt baö 3ahr 1806/7 nid^t red^t,

e« muB roohl ber hinter 1807/8 geroefen fein, oon bem er berichtet

roie folgt:

„©oetlje rourbe aufmerffam auf fie, unb feine Neigung ju ihr roarmer,

ohne bafc bie§ äufeerltd) heroorgetreten roäre. ^m ^enoifdjen unb 31'eimarij
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fdjen $ub(ifum ^atte Stiemanb eine Stynung baoon. Sie fetbft blieb ge--

wiß lange in iljrer unbefangenen, finblidjen Bereljmng, unb felbft als fic

nietjt melp: aüc (Sunftbejeugungen auf bidjtcrifd); (Srgüffe surücfführen

fonnte unb iljr eigenes ©efüljl iljm in nnberer Stfeife als bi3f>er entgegen*

fommen modjte, fjat fie fid) nie bem Öebanfen einer wirflidjen Berbinbung

mit ifyn Eingegeben, nannte fie ibn bod) fteta „ben lieben alten &errn",

unb weife aud> id) miaj nod) feljr mofjl 51t erinnern, bafe fie midj bamalS

$efmjä&rigen flnaben weiblid) langweilte, inbent fie, wo fte ging unb ftanb,

ba-5 f$Öne Sieb fang „£roft in Eränen", worin e3 fjeifct:

„3)ie Sterne, bie bc^clyxt man ttiefit,

2Man frmt f)<6 if>rer $rad)t,

Unb mit (Sntjürfeti blieft man auf

3n ieber beitren 9tod|t."

3n ber £at mag biefeS feeleiwolle ©ebid)t fo redjt *u tljrer bamaligeu

ötemütsitimmung gepa&t baben, aud) fie mag iljre ©efü^Ie entfagungsooll

niebergefämpft Ijaben, unb was ftrifc ^rommann t>on itjr weiter bebauptet,

es fabe iljr überhaupt an ber ©nergie ber Setbenfdjaft gefegt, ebenfofeljr

als an 2*MCtofraft, wie baS com DttiliendjaraFter bebingt gewefen, unb

wenn im (Sinflang hiermit au$ 21b. Statyr ausfagt : „if)re 9Jatur war oon

aller £eibenfd)aftlid)feit fern", — fo fteljt iljnen Finnas eigene Beurteilung

in einem Briefe an il)re ^rennbin entgegen:

,,3d) bin §u leibcnfa)aftlid), wüßt' tdj nur ein üJlittel. 3$ t)abe fdjon

oiele $erfud)e gemalt, aber elje id) midys oerfat), war idj wieber beim

Otiten."

Dljne 3,oe ifel Tan
fl

aua') ,mt ^rcn anffeimenben (5Jcfüt)[cn mit

aller SöiüenSfraft, unb ber Äampf mag ifjr nad) if)rer Seibitbeurteilung

redjt fdjwer geworben fein, fagt fie bod) oon fi$ felbft:

„SHe ®efüf)le finb bei mir fo unenblid) ftarf, unb ber Berftanb fo

fd)wad), bafe id) redete 9Jiül)e babe, bau baS Starte baS Sdjwadje nidjt

ganä oerbrängt."

Unb ganj mit fid) allein Ijatte fie biefeu Straufe au35ufed)ten,
N
Jiies

mauben fonnte fie um 3iat fragen, Siiemanbem ibr &er$ auSfcbütten.

©abreibt fie bod) an (Sfjriftiane:

„£)u fef)lft mir, ober bod) ^emanb, bem id) gern offen fagte, was idj

puiet babe unb was mir fef)It."

3&rc 3)? oral, it)rc Vernunft, ibr Iteiftanb, tljre Befd)eibenl)eit, alte

biefe inneren Stimmen werben if)r wiberraten Ijaben, bie ©efül)le eine«

»erheirateten, eine* älteren, eines geiftig unb in Stellung Ijod) über ifjr

ftefjenben 3Jlanne§ 511 erwibem.

2Bie feljr Öoet^e felbft bei biefem entfagungSootten Kampfe gelitten,

tieft man beutlia) auö feinem Montan „Xie Söa^loeriuanbtfdjafteu" Ijerau*,

„oon bem er felbft fagt, baü sJiiemanb barin eine tiefe, teibenfd)aftlid>e

©unbe oerfenne, bie im feilen fid) 31t fdjliefjen fdjeue, ein ^erj, ba^ m
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genefen fürd&te, bafi er barin toie in einer ©rabeSurne fo mandje berbe

(^e^tcfe tiefbewegt niebergctegt babe." „frt bie ©eftalt unb @eftf>uf)te

Ottiliens oertoob er 3Jcin<$en$ <5rfd)einung," urteilt ©aeberfc in feinem

$ua)e.

©ine ausgeprägte Sdjmermut beberrfd)te 3Hinna ibrem eigenen

ftäubnifj nadj, »on ber fie erft ein balbeS $abr fpäter, in ber ©aterftabt

bei ben ©efd^roiftern genefen ju tonnen glaubt, ©ine SLUeberauflebuna,

bofft fie aud& oon einem 93efud) in .ftölHdjau bei ibrer oerlobten Sdjtoefter

ju beren beoorftebenber &odjjeit im Sommer 1808. bereits im Februar

biefeS %a{)xt$ . faßte fic biefen ©ntfa^lufj, it)re 2lbreife entfprang alfo eigner

Snitiatioe, nid)t ber SHnorbnung ber ftrommann'fcben Pflegeeltern, wenn

auä) fic eine Entfernung au§ bem ©oetr)e'fcrjc» öefidjtsfrete für rätlidt)

lialten motten.

2ßie febr unfere ^elbin freubig erregt mar, iljre ^eimat 3fiHid)au

unb ibre (^e|d)mifter roieberjufeljen, unb roct<Jr) glüdlidje Sage fie im £aufe

ibrer Sdjroefter oerbradjte, ioo fic aud) beren Bräutigam fennen lernte,

barüber giebt ein ©rief an ir)rc $reunbin (Sbriftiane oom 15. Dft. 1808
berebteS 3eugnif,, ben ©aeberj in feinem Serfe mitteilt. Heber ibre

^enenfer Vergangenheit uerbreitet fie fid) nur in 3lnbeutungen, ioie folgt:

„2lfle3, roaS mid) trübe mad)en tonnte, oerbanne idj au£ meiner Seele,

rcer roeifc, ob id) nicbt ganj geseilt roerbe, unb bann tft mir geholfen,

toenn idj nur mein begangenem (— im £e£t ftebt mit Sdireibfebler „bt--

ganneS" —) Unred)t nrieber gut madjen tonnte!"

lieber btefeS „begangene Unred)t" fdjroeigt fidt> aud) ßtoebers aus,

unb mir fönnen nur oermuten, ba§ fid) 3Jiinna bamit ©ornmrfe madjte,

als ob fie bem immer mein: roadjfenben gegenfeitigen ©erbältuiü 3roifcr)en

irjr unb öoetbe nidjt encrgifd) genug entgegengeioirft babc.

sJ)iinnaS ?lufentbalt in 3üttia>u mar anfänglidj nur auf ein falbes

3ar)r in 2lu$ftd)t genommen, e$ mürben ober brei Safjre barauS, ba fie

ibre ©efdjtoifter nid)t fortließen, lieber ibre weiteren Sdurffale bören mir

am beften einen ©rief ibrer Pflegemutter ftrau ftrommann an beren

Sufenfreunbin (Sbriftiane Silbers oom 11. September 1812, worin folgenber

pajfuS oorfommt:

„
sJ)üncl>en ift jefct, nadjbem fie meiere Partien auSfdjlug, moju ibr

&er$, tuie fie mir fd)rieb, immer SWein fagte, mit einem jungen profejfor

oerlobt, ber iljr in allen &infid)ten ber 9JJann ju fein fdjeint, ben fie 3e^ ;

lebend lieben unb aditen fann. Gr fjcint pfunb unb ift in ©erlin Pro;

fejfor am 3oad)im$tal. Sie fdjreibt febr fror) unb fprid)t oom lieber«

fommen als $ran, roaju id) mid) innig freue. Sie ift gefunb unb better."

sJtod) StabrS ctroaS ;ir)autaftifd) auSgefa^müdter Sd)ilberung t)atte

ÜJJinna in 3üßtbmi juerft eine $ersenStragöbie, eine auSfidjtsIofe Siebe ju

einem jungen fa)lefifd)cn HDcligcn, Samens o. Sdnoeini}, beffen OTutter eine

' ^erbinbung ibreS SobneS mit einer mitteUofen bürgerlid^en Saije nict)t babeu
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wollte, burdjgefampft, ebe fic fid> mit bem <ßrofe)for $funb oerlobte, unb aud)

bierju fott nad; Stafyrä 2(uffaffung fyauptfäd)lid) bas ©efüljl mitgeroirrt

baben, e£ fei beffer, wenn fie aU Verlobte eines Ruberen in bie 9läbe

©oetfjeS surücffefjre. 3)ieS ift jebod) eine ganj unbegrünbete Vermutung,

©ine ^eräroeifJungSoerlobung ober $erbinbung, in ber Slbtidjt, fid) unb

einen ülnberen oor gegenfeitiger ^nnäljerung burd) eine Sdjeiberoanb ju

trennen, täfet fid) nidjt nadjroeifen, unb bem n)iberfprid)t obiger 93rief ber

$rau ^rommann.

9)iinna3 ftüdfebr nad) 3eua erfolgte im Spätfjerbft 1812, unb mie

fefjr fid) aud) Öoetfje auf baS ÜSieberfebett freute, gebt au« einem Briefe

an Suite SeiMer, ihre ^reunbin, tjeroor, bie fid) Damals in Bresben auf*

bielt, njorin e$ u. 21. beißt:

„Sie follen mir erjagten uon Sid), oon ben <yreunben unb von bem
guten 9)?ind)en, oon ber id) folange nidjts gehört unb bereu beoorftebenbe

2Siebererfdjeinung mid) angenehm überrafdjt."

3Wem 2lnfd)ein nad) t)attc alfo Wmna bei ibrer 9tficffef)r nad; 3ena

bie &eiterfeit if)rc*3 reinen $ergen$ roiebergeroonnen, fic mar in ber Tat

geiftig unb letblid) gefunb. 2lber aud) ©oetije fyatte nad) 2lb(egung feiner

Setbftbeidjte in ben „SBaljloermanbtfdjaften" bie poetifdje unb innere

SlatljarfiS an fid) üoffjogen unb lebte in roefymütig füßen ^tütferinnerungen

unb ffiertgnation. $rei unb offen fonnte er üjr je&t in'« 2luge febauen,

unb f)erä(td)en Anteil naljin er bei ber 9?ad)ridjt von ibrer Verlobung.

Cr empfing aud) ifjren ^Bräutigam, ber mit einer (Smpfebhmg fyitevZ ki
unferem $id)ter eingefübrt mürbe, unb berietet barüber feinem Seibfonipo*

niften am 15 %an. 1813, mie folgt:

„£errn $funb bab* id)gern unb freunblid), obgleid) nur rurje 3eit

gefe&en. Seine )öraut fing id> als ßtnb oon ad)t Sohren an ju (ieben,

unb in i&rem fc^je^nten liebte idj fie mebr mie billig."

£ier irrt fid) aber ©oetbe in ber Zeitangabe; es mufj f)ei§en: als

ßinb uon 9 Sauren . . . unb in ibrem 18.

$as $inauSfd)ieben ber &odj$eit iebod) uon Seiten beS 1811 3um

Cberfeljrer ernannten SräutigamS, biö er 311111 ^rofeffor am ^oadnmStal

befignirt mürbe, warb für ben Srautftanb üerbängnifeood, inbem Finnas
Siebe fid) bebeutenb abfüblte unb bie Verlobung jurücfgtng. StaljrS Star^

fteflung oon biefem $rud) beruht auf einer ^erfennuug ber Xatfadjen: eS

mar nidjt <Pfunb, ber ibr eine Rubere no^og, fonbern Wmna löfte baS

^erf)ältmfj, unb es bauerte eine geraunte Seit, bis er ha) mit einer

Snberen tröfiete.

9US ®oetl)e uon ber Söfung biefcS SKerlöbniffeS Ijörte, fdjrieb er am
24. Februar 1813 au Suife Seibier: „©ruften Sic Winden, ^ä) tyxbe

immer gegfaubt, biefeS ©eiftd^en gebore einem treueren (dement an. 2)od>

foQ man fid) überhaupt fjüten, mit ber gaujeit Sippfdjaft 3U fdje^en."
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$iefe$ 2öifcelu ©oetheS *eigt beutlich, bafe er t»on feiner früheren

leibenfchaftltchen S^elflun^ 3U SHinna oollftänbtg geseilt war.

(StroaS ftätfelhafteS bleibt immerhin in biefem plÖfelid>en 33rud)

9JcmnaS mit ^funb. Sollte irgenb eine nrieber lebenbig geroorbene ©t;

innerung an ihren erften ©eliebten (n. «Dknteuffel) bterju mitgenrirft haben?

Sollte ber Sugenbfreunb, ben fie einft burd) äußerliche Aalte oertrieb unb

ben fte, als fie ftdj mit «ßfunb oerlobte, für uerfchofleu hielt, nrieber aufges

taud&t fein? $iefe fcnpothefe ©aebert}' bedt fid) feltfamer SBeife mit ©oetheS

Sdnlberung oon Ottiliens Seelenjuftanb als SBraut eines älteren SWanneS

unb unter beut Sanne einer luieberauftauäjeuben (Erinnerung an ben erften

$ugenbgeliebten.

©oetbe müfete bann bieg fretlid) mit bem Seherauge beS dichter*

Propheten uorausgefebeu haben, benn fein Vornan „$ie!ffiahlüerioanbtfchaften''

mar fdjon 1809 getrieben, unb was mir eben oon 9)iinna berichteten, er«

eignete fid) 4 ^abre fpäter, 1813.

Ueber ben mabren £atbeftanb tonnten uns raoljl
sMnnaS 93riefe an

ihre Sugenbfreunbin Ghriftiane aus jener 3eit aufflären, roenn Tie und ju*

gänglid) gemad)t werben fönnten. Xatfadje ift, bafi auch SJianteuffel nicht

ber ©atte beS geprüften 3J?äbd)en3 roarb. Dbne feben &alt aber ift ßeffeS

Pbantafterei, bafj tjier noch bie Siebe 511 ©oetbe benunenb mitgemirft habe

unb er gar „ber fdjöne ^artS" geiocfen fein foH, auf ben Johanna grom=

mann in einem 35riefe an iljren ©atten in Seipjig oom 25. Dftbr. 1813

nad) ibrer 9lnfunft mit if>rer frönen Pflegetochter in 3ena etroaS »er;

fdjletert anfpielt, roie folgt:

„. . . fie (
sJ)tinna) überbedt unb uerf>el)lt mir oft uufere bis jefct

bod) fo unentfd)iebene unb geprefjte Sage. Xu meifjt, wie unwohl mich

bie 9iöf)e eines Unrechts macht. SS ift mehr toie ein Unrecht gefchehen,

ich fanu weber mit ©ebanfen nod) mit SBoiten fdjelten, benn ich fenne bic

©efühle eincS iugenblidjeu toenS. SNandnnal ift mir'S, als wünfehte ich

biefe Helena 311 rcrboppeln (unter Helena ift SWinna gemeint, beren @e*

burtSlag am 22. 3Hai fich mit bem Äalenbernamen ftelena bedt,) — um
bem febenen $aris baS 33lenbroerf 311 geben, bamit er ben SBunfd) feines

ßerjenS erfüllt glaubt. (Srwacht, im reiferen Sefinuen mürb' er mir'S

oielleicht banfen. £as mirflich ^&netid^ ftttliche SSeib fcheint mir bei bem

9(nberen ned) immer red;t unb gut angebracht. 3Iber es fanu auch fein,

baf; bie erfte Siebe ein treues föcrj bewahrt, tote ift man bann befugt,

mo.w foll man etwas fiöreu, was fo fd)ön unb Zeitig ift. Doch ich muß,

id) fanu mit Tix noch nicht über eine Sache fprechen, bic mir felbft noch

nicht flar ift. &>ir haben uns wenig aüein gefprod)en, will'S ©ort, Ijeute

mehr! Schnell entfeheiben fann ich garnicht, wenn ich auch wollte — unb

td) fanu ja nicht motten."

£och bunfel ift ber üh>orte Sinn. SöaS für ein Unrecht ift hier ge-

meint? $üu&er meint, eine Verlobung Finnas aus «erjroeiflung unb
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tue Benufcung biefeS <3eelenjuftaube3 non (Seiten $funb£, fid) feine Braut

genriunen. ©aeberfc fyait bieg für nnmöglidj unb erinnert an ben fdjon

1808, alfo fünf 3abre früher in einem Brief an G$riftiane uon 3Jcinna

gefd)riebenen ^ßaffuS:

„Söenn id) nur mein begangenes Unrecht wieber mit machen fönnte!"

3)ieS war alfo bod^ gu einer &it, wo von einer Annäherung ^?funbs

gar feine Siebe fein fonnte. £emnad> flagt fid) SHinna eines begangenen

UnredjtS aus früheren 3*ton $amit fann aber u>of>l nur bie 9lb*

idjrecfung SJtanteuffels gemeint fein.

©ans eigentümlid) bat ßeffe bie SBorte von bem „roirflid) bä"3lid)en

fittlidjen ^eib" in obigem Briefe ber $rau $rommann auf ©oetbeS ©attin

Gbnftwne BulpiuS bergen unb fnfelt etroaS oon einem felbftlofen Opfer,

als ob biefe fid) 9Winna $er$lieb gegenüber brtefltdj angeboten babe, ifjr

ftu Siebe in eine Trennung non ibrem ©ntten ju nriHigeu, unb bieie babe

baS großmütige Anerbieten, roenngteid) gebrod>enen Wersens, uenuorfen. —
Ober baben gar bie Gltern $rommann felbft, au« 9)citletb mit Finnas
Sdjroermut unb beren ©runb rid)tig erfennenb, bie geliebte ^fIegetod>ter

nüeber an bie Stätte, nämlid) nadj tyna, wo fie an ber unteilbaren

^rscnSnntnbe (an ber Siebe ju @oetl)e natürlich), erfraufte, 3nrütf<

berufen?

©0 pfiantafirt ßeffe; 2)ünfcer erflärt feine £npotbefen gerabeju

für „toU", unb bierin fönnen mir ibm nur SRedjt geben, ienn in

Finnas SBefen fymfäie nadj ibrer 9iüdfel)r beitere 5Hube unb ©elafienljeit,

unb audj ©oetf;e batte bie ßriuS glütflid) überftanben. 9tad) bem oieHeidft

burd) ein meteorartiges 9(uf(eua)ten ibres erften ©eltebten (
s
Dtanteuffel),

— eine Vermutung, bie übrigens aud) ganj in ber ßuft fteljt, — erfolgten

Bruä^e mit ifjrem Bräutigam Sßfunb führte 3)Unna ein ftifljufriebeneS

Seben im ^rommann'f^en &aufe. ©oetfje blieb mit iljr in ^armtofeitt,

ixiterlid) freunbfdjaftlidjem Berfebr.

3u ibrem ©eburtstag im QafyTt 1817 überreicbte er tbr feine Wc-

bid)tfammlung mit folgenber ÜBiomung:

„2tn gräuleüi Silbelmine teerjUeb.

äöeiut Siran* auf tfran? b«n Xag umnoinbct,

S<n bicfer aud) 3tyc üUflctoaitbt

;

Unb toenn Sie frier Söefanntc finbet,

So fwt Sic Sidj üicUeidjt erfannt.

$ena, am 22. 3flan 1817. ©oetfje."

2>ieS Iäfet auf eine fouueräne Beberrfdntng jener leibenfdjaftlidjeit (3c-

fnble fdjlieften, bie ben 2onettenfranj oeranlafjteu, unb fpielt jugleid) auf

gegenfeitige freunblidje (Erinnerung an jene *\e\t au.

Bon uerfd)iebenen Dreiern, bie fia) nacbntals nod) mit ungünftigem

(Srfolg um Finnas ©nnft beroarben, mar ein ^enenfer ^urift, Dr. SBala)
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am bebarrltd)ften unb errang roirflid) iljre föanb (1821). $od} bcr 33unb

führte ju einem unfeligen (£nbe, ju Finnas £ieffinn, ja ju ilyrer oöüigen

(&eifteSumnad)tung. $ie -l>ermutungen StaljrS über bie (Sntftebung unt>

ben Verlauf biefer SdndfalStragöbie bat Öaeberfe als IjaltloS $urütfgeroiefen.

(Sin Srief, ben $rau grommann am 11. 2lug. 1828 an (SbrifUanenS

Scbroefter, grau &ofrat ^Srof. gtfdjer in Lüneburg, als Stntmort auf i^re

Anfrage in SJejua. auf SHinnaS Sd)idfal fdjrieb, ift »oit ber fjödjften $e^

beutung. 3iUr entnehmen bemfelben folgenbe Stetten:

„2)tein 3Rind)en föerjlteb ift bei ibrem SSruber nafye bei 3üflid)au.

Sic entfd)to& fid>, nadjbem fte triele Partien auSgefd)lagen, fpät einen fc^r

redf}tfd)affenen unb rool)tfyabenben 9Hanu ju beitaten, bec fte tauge im

Stillen geliebt. Sir warnten fte, ba mir ibrem (Sfjarafter roeber fouiel

Alraft nod) Skftänbigfeit jutrairten, einen SHann glttdtid) su machen, ben

fie bloS feines guten 6f)araftcrö roegen fdjäfcte, nid)t liebte. Sie blieb bei

ibrem SBillen, fübrte aber nicf)t aus, roaS fie geroollt, fonbern fteigerte fia>

t>om gleid)gi(tigen ©efüljl jur 9lbneigung, bie an ÖetfteSoerroirrung grenjte.

SaS von unferer Seite aus Siebe unb W<r)t gefdjefcn fonnte, gefall).

Sie ttagte fid) felbft ber Stt)iuäd> an, bie Staffen, mit benen fie fie be*

fämpfte, roaren nidjt bie redeten, Steligiöfc Ergebung, ftreuge Grfüllung

jeber näd)ften spflidt>t unb fiete Sefdjaftigung Ratten i&r geholfen, roenn fic

fie anroenben fonnte. Statt beffen gab fte balb fid) nad), unb baS fübrt

unauföaltfam juni Schlimmeren. So ging'S uom 3al)re 21—22, roo fie

ju ibrem ©ruber ging unb bort faft 5 ftabre blieb, unb bann, nadjbem

fie mit ibrem SJtonn ©riefe geroed)felt, 2lÜeS boffenb, im norigen &erbft

roieberfam. Grft ging eS gut, bann fing fie roieber an $u grübeln unb

untätig ju fein, bis ber vB?ann eS felbft für rätlicr) biett, fie im 9Jtär&

wieber ju ibrem ©ruber gu fänden, ^ort fanb Tie tuet ju tun, befdjäftigte

fid) roieber unb es roarb tbr beffer. Sie fdjrieb mir nod) neulidj, ^angt

nod) febr an uns, bie fie uermiffen unb um fie trauern, ba roir ibr beim

Unglücf, beim Sd)roäd)e ift ein große* Unglücf, bod) bie Sdjulb nid)t ganj

nebmen fönnen. $afe ber gute 2)iann, mit bem roir im beften ©ernennen

ftefjen, unb bcr nod) geftern 2lbenb bei uns roar, nidjt jurüeftrat, als er

nmfcte, bafe fie ifjn nia)t liebte, ift bie einjige Sd)ulb, bie roir auf ibn

werfen fönnen. äüeldjeu Kummer es uns machte unb nod) mad)t, tonnen

Sie beuten, unb mel)r nod) 3$re liebe Sdjroefter, bie ibr eine liebe

greunbin roar unb für bie id) bauptfädjlid) biefe 9tod)ridjt auffdjrieb, ba

bie ©efdjidjte fo uerfa)ieben unb unroabr an anberen Drten er.^äblt ift.
—

9iid)t roeit non unferem .^aufe fonnte fie in ber größten Ciemütlid^feit leben,

roenn fie ftcb au ibren 3)iann gewönnen fonnte. ©ead)tet oon Hillen, .^ein
s
JÖJenfd) begreift es." —

2)er .^auptgrunb beS unglüdlidjen Ausfalls biefes @bcbünbniffeS roirb

roobl ber gemefen fein, ban 2J«inna ibrem früher fo entfa)ieben auSge;

frrod)enen (^runbfafe roiberfpred)enb, nur aus Siebe $u ^traten, einem mu
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geliebten Sttanne ifjre £onb reifte. 2)er 3llter3unterfd)ieb war nidjt fo

bebeutenb, wie iljn Stabr anhiebt, ber von sroet Sejennien fpridjt, ©Unna
mar 32 alt, als fie heiratete, unb Dr. äi?ald) 45. @r fott fetjr

l)ä^(ic^ geioefen fein, aber 9)iind)en äußerte barüber felbft: „©ein 9(eu(?ere3

il't ntd)t empfefjfenb, aber roa§ tut ba$ jur Sacbe?"

2lud) fein G^arafter fdjeint gerabe feine 9lbneigung eingeflößt ju baben,

benn bei aaer ^ebanterie mar er gutmütig unb efjrenfaft. Sie begte

eben feine (Srnnpatfue für ilm, gefdjroeige Siebe; fie geftanb e3 ü)m aud)

offen uor ber Verlobung, bod) er boffte ir)r biefe ©efüble erroetfen ju

fönneu.

„$rommann$ nxtrntett umfonft! fön batte ©ott 9tmor oölltg blinb

gemalt, unb fte wollte, naebbem fie einmal 21 gefagt, nun aud) 93 fagen.

Diefe Ujre oermeintlicbe 2öittenSftarfe mar eigentlich nid)t3 Slnbereä als

Sd)roa<$beit; fie fdjeute fidj, roieberum in ben Sttunb ber Wenge ju

fommen, benn bie Höfling it)rc^ SkrbättniffeS mit ^>funb batte ben Seuten

genug Stoff $um ßlutfd) geboten. Unb fo tat fie ben unfeligen Sdjritt.

Slls ibre Sippen cor beut 2lltar baS 3a fprad)en, fcfyroieg ibr ^cr$ baui.

211$ fie fidj jum erfien 9Nal mit bem ©atten allein fal), überlief es fie

bei feinen särtlidjen ^Berührungen eiSfalt, unb fie fonnte in ibrer

neuen $äuSlid)feit, bie ber uermögenbe äBald) auf baS 33equemfte unb

33ebaglid#c batte einrichten [äffen, fidt) uicfjt roorjl unb beimifeb fühlen!"

So Tautet ©aeberfc' Scbilberung, unb es mag ja mobl aud) fo geraefen

fein. Db ihm aber megen biefer £>etailmalerei nic^t auch mit eben fooiel

©tunb ber itorrourf gemad)t werben fann, baft it>n bier meljr bie ^ba"'-

taiie ober ftupotbefe als unleugbare Segrünbung geleitet habe, bieS 5U ent*

fcheiben, motten mir bem Urteil unfercr Sefer anbeinmeflen.

£atfadic ift, bafj fie, obne 3,üe»fe^ u,u tintm unerträglichen 3uftanbe

ju entrinnen, fieb oon ibrem ÜNanne im äöinter 1822 trennte, um im

*spfarrr)aufe ibrcS SBruberS ben oerlorencn Seelenfrieben $u fmben.

&atte fie ja aud) fd)on früber einmal biefer Grperiment mit (Srfofg ge;

macht, als fie ir)re Neigung ju ©oetlje übenoanb. 2>ocb bieSmal galt es,

eine Abneigung 311 bcfnmpfen. Sie täufd)te fidj auch über bie Starre

biefer ©mpfinbuug, fobalb fie ihren sDiann aus ber fterne betrastete; ja es

fcheint, bau ffieue unb 9Jiitfeib fie ergriffen, unb bam mag mobl nod) bie

©ebnfudjt 51t ben fonfiigen lieben Ülngebörigen in ^ena mitgerairft haben.

Äurjum, fie febrte roieber, menn nud) erft nacb fünf 3<*bren. $odj nach

bem oben mitgeteilten Briefe ^rau ^rommannS Farn mieber ein WücffaU, fo

ban Tie ibr ©atte felbu im Wärj 1828 roieber $u ibrem Sruber id)itfte. ^>ort

befferte fxdr) ibr ©cmütSmftanb mieber, unb nacb ©aebertj mibmete fie ibre

fVÜrforge befonberS ben fletnen 3Jiäbcr)en im 5)orfe. 9)ian mag barauö

mobl aucr) auf ein fcbmer$lidjc$ 3.>ermiffen eigener ftinber fcblieöen unb

barf annebmen, bafj foldje ein oermittelnbeS imnb jitufcrjcn ben entfrembeten

©arten gebilbet r)aben mürben.
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iftod) jioei Wai oerfudjte fic burdj 9Wcffebr ju ifjrem Wanne ein er*

träglidjeä SBer&ältmB fjerjuftellen, ja ibr ©atte mar fogar fo ^artfüblenb,

ibr in feinem &aufe eine eigene üBofmung einzuräumen, aber ber s2Öiber ;

trotte war ju ausgeprägt.

Tefj jum 33eleg füljrt ©aeberfe eine Stelle au$ einem «riefe

9)iüma$ au$ jener 3eit an einen treuen Berater unb ftreunb —
(welchen?) an:

„&3 ift fd)recflid), aber wenn idj in meiner Stube arbeite unb

SitaMj* Stimme nur im &au3flur f>öre/ aud) roenn iA gemif? weiß,

bafe er uid)t ju mir eintreten wirb, fo sittere idt> fd)ou am ganjen

Äörper."

s

öei bicfer au^gefproajeneu Abneigung bleibt e$ auffaUenb, baß fie

fid) uid)t oon ibrem (hatten fReiben lief?, jumal ja it)re ßinberlofigfeit

eine foldjc Trennung erleichterte. 2lber e* fdjeint, bat! «eibe nidjts baoon

roiffeu wollten, baf? fie an bie 5Nöglidjfeit einer SLUeberannäfjerung glaubten.

Tod) e£ foflte nid)t fein. 1853 ftarb ibr OJatte. %n feinem Steftament

battc er 2)iinna$ lieberooll gebaut unb ü)r eine forgenfreie ;}ufunft ge=

fiebert.

ftaft attjäbrlidj fam fte nun üon ifjrem ©eburtäort 3üUi<^au, wo fie

nad) ilire^ iüruberS £ob fid) mit if)rer Sd)wägcrin niebergelaffen bciUe, nad)

3ena in'tf ftrommann'fdje £aus, ber Stätte ifjrer glütflidjen Sfugeubjeit, $u

33efnä), bis fic 1 8ß4 nad) ibrer ßebensgefäfnrtm £ob ganj allem ftanb unb

jeben #alt nerlor. hierüber berietet itjr <pflegebruber $rifc ftrommann

wie folgt:

„Sie ftanb nun uor neuen (Sntfdjlüjfen unb Aufgaben, benen ibre

.Graft nid)t gewad)fen war. Ta uerwitrte fid) i()r Seift, bie längü über;

wimbcu geglaubten 3uftänbe festen ntit emeuter £eftigFeit jurücf, fie

fonnte and) in ^ena nid^t genefen, mußte oou il)rer Scbroefter in eine

$ei(anftalt für ©emütefranfe in ©örlitj getraut werben unb ftarb bort

am 10. Quti 18G5. SBei ber Seftion l;at fid) gefunben, bau bie großen

Slbern am fterjen oer!nöd)crt waren."

Tiefe rcijnibe ^ulbgeftalt, bereu tragifdjeS Sdjitffal un5 tief er;

greift, war alfo aud) eine ber 9)iuien utib ©rajieu, bie ©oet^c 5U un=

fterblidjen Schöpfungen begeifterte, — fie feierte er in formooßenbeten

unb glutatmeiibcn Sonetten, — fie war fein 3)?obelI ju feiner Ottilie in

beu ,,^M)luerwanbtfd)aften''.

Btoar fdiilbert er fie nid)t im Tetail, er nennt fie „ba3 liebe, fdjöne,

berrlid)c, l)immlifä)e 5ltnb, bie gute Ottilie", er fprtäjt „oon itjrer

ftrablenben 2lnmut, uon iljrem fd)önen, runben ©em$td)en, er pteijt be*

fonber* ibre 21ugen". fiefctere ftrablen uns aud) au« ©buarbs ßiub,

beut bei ber Umarmung feiner ©attin ber Ijeimliä) unb inniggeüebten

Ottilie 33itb oorfebwebte, entgegen. ,/Me SBelt fagt, eS gleite mir/'
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äufcert biefe fetbft, feltfam berüljrt beim 2lnfd)auen beS flinbeS, rote oor

einem 9tätfel ober 2Bunber ber Matur.

„SBäre e8 möglich ?" oerfefcte (Sbuarb, unb in bem Eugenblu* fdjlug

baS ftinb bie 2lugen auf, jroei arofce. fdjioarje, burtbbringenbe Slugen, tief

unb freunblid)."

©aeberfc roitt in ©oetbeS Vornan audj nodj roeitere beutlidje 9ln*

fpielungen auf be§ $id)terS früheres 3ufa,umentreffen mit 3JHnna er«

Fennen, }. 23. in bem $affu3: „£übf<b iü fie, befonberS bot fie fd)öne

2lugen, aber id) roüftte bod) nidjt, bafc fie ben minbeflen (Sinbrudf auf

midj gemaebt Ijätte."

3luf biefe SBorte (SouarbS oerfefct feine ©attin ^ar(otte:

„'DaS ift löblidj an £)ir, benn id) mar ja gegenwärtig ; unb ob fie

gleid) oiel jünger ift als id), fo r)attc bod) bie ©egenroart ber älteren

greunbin fo oiele Sfeije für 2)id), bafe ®u über bie aufblül)enbe, oer*

fpredjenbe Sdjönbeit rjinauSfarjft." ©acberb meint, ©oetlje r)abe bier bei

©rroäbnung ber älteren ^reunbin Jyrau o. Stein im Sinne gehabt.

2lud) bie ©djilberung oon bem allgemeinen 3QUÜ?iV ben Ottiliens

(Srfajeinung überall auf bie SJIännerroelt gteidjerma&en ausgeübt babe, er«

innert an 5JfinnaS 2Befen. $a felbft roaS ©oetbe oon Ottilien« einfadjem,

aber gefdjmadoollem 2ln$ug berietet, ftimmt mit Finnas Auftreten, aud)

„fie liebte fdjlicbte, roeifte Äleiber". Unb fo entbeefen mir 3ug für 3ug,

in bem Seritfjt ibrer ^nftttutSoorfteberin, in tfrem Unterricbten ber ^orf=

mäbajen Finnas (Sigenfcbaften in Ottilien« äöeien reprobucirt. ftitleS

©alten unb ©galten, — man börte fie nidjt auftreten, fo leife ging fie

— SlHeS iffc bis auf« (Sinjelnfte genau loibergefpiegelt.

2Benn nun ©aeberfe meint, bie aHmäf)lid) fid) immer mebr befunbenbe

9le^nli(bfeit oon Ottiliens ^anbfdjrift mit ber ©DuarbS, aus welcher biefer

ben <Sd)lu& jiebt, ba& fie ibn lieben muffe, bembe aud) auf ber £atfad)c

auffattenber Uebereinftimmung oon ©oetfjeS #anbfi)rift mit ber flftinnaS,

wie fie bei einer SBergfeidjung ber 2lutograpbie tbreS 9tamen£ unter ibrem

Portrait mit ben Sdiriftjügen beS Did)terS in ben SBibmungSjeilen bei

bem Uebevreidjen feiner ©ebiajtefammlung als ©eburtstagSgcffbenf in bie

Hugen falle, fo fönnen roir bieS nidjt fo red)t finben, roenigftenS in ben

33ua)ftaben §, r unb 5 im Hainen „&»rslieb" nidjt; bie jioeite Silbe

„lieb" bat aüerbingS in beiden Sdjreibroeifen 3lel)nlid)feit.

3)ie Talente im Singen unb 3eid)nen baben bann nneber löeibe,

Ottilie unb Sttinna miteinanber gemein. SludEj in einzelnen Situationen

unb Scenen, bie ©oetbe in feinem Romane fdu'löert, roitt ©aeberfc Selbft'

erlebtes beS $>idjterS erfennen. 60 in ber Sdulberung oon ©ouarbs

lefcter Begegnung mit Ottilien, oon ber er bem SJtajor mit folgenben

Söorten erjäblt:

„Sie bat fidj nicr)t oon mir weg, fie bat fid) über mieb roeg ge*
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$oben", womit ©aeberfc ben ©4)tu{$ in ©oetbe* Sonett: „ffiad&fenbe

Neigung" sufaminenbält

:

„Tu ftrftft fo fd)roff cor mir cmöorgcboben,

3d) beuge mid) öor deinem ©lief, bem flüdjt'gen."

£oren mir nun jnm Sdilufl ©oetfje felbft über bic 9lrt ber in feinen

//SBal)Iüermanbtf^aften'
/

gemalten 83efenntnt|fe, fo inüffen mit bie bejüg--

U$e Steuerung in feinen ©efprä^en mit (Sdermamt bamit jufammen*

galten:

ift in ben 2BablDernmnbtfa>fteit überhaupt feine tyik, bie idj

nid)t felber erlebt bätte, unb eä fietft barin merjr, als irgenb 3cmanb bei

einmaligem ßefeu aufeuuebmen im ©fanbe märe. — Gl ift barin

fein ©trid) enthalten, ber uidjt erlebt, aber fein ©tri<b fo, roie er erlebt

roorbeu."

Hüffen roir und barnadb, audj uoc aü*5u roörtlidjen ober atlju budj*

ftä&lidjeu parallelen jrotiajen ben 5Babfoerroanbtfd&aften unb ©oetf)e3 fellift-

erleblem ^erjenSroman mit SJtinna ßerjlieb Ijüten, infofern roir e$ audj

bier mit „SBabrbeit unb 2>uf>tuna/' 511 tun baben, unb bürfen roir nament:

lid) nid)t alle in feinem 3£erfe au^efübrten unb eigenartig roeiter au£s

gefponnenen $äben im Soben unb (fedntfial unb namentlid) in bem in

anberer £ragif ju Gnbe gefübrten 2)afein feiner ^elbin erfennen wollen,

fo unterliegt e$ bod) feinem Zweifel, bofe beS £)id)ter3 Serf oon 9Jttnua

ßerjUebä ©eift unb SBefen ncOig burdjtränft ift. ftubrt unb ergreift uns

fd)on baS roirtfidje ©efcf)idf 9Kinna§ bis ju tränen, fo tut e$ mdjt minber

Ottiliens £ragöbie, mit ber ber SDidjter be* geliebten SJtäbdjen« Hnbenfen

poettfd) »erflärt unb unfterbltd) gemalt bot.

9iod) in einem aubereu SBerfe ÖoetljeS onjier ben „Söafjfoerroanbt*

fünften", nciinlid) in ber „^anbora", ftnbct fid^, naä) beS $>U$ter3 eigener

Angabe in ben 3lnnaten oon 1807, roie folgt: „^anbora foroobl als

bie SSabloerroanbtfdjaften brüden bas fdnnerslidje ©efübt ber (Snt?

bebrung au«/' foroie nad) feinen SBorten an Änebel uom 4. 9Jlai

1808 über ^anbora: „1*3 ift ein berjliebeS ßinb," — finbet

fid) ein «Radball an feine ©efüfjle für 9)?inna $er$Iieb. $a8 ganje

fumboUfdje fteftfpiel, baS 1808 in ber 3citfdt>rift „^rometbeuS" unter

bem £itel „panboras Söieberfunft" erfaßten, burd&jieben bie Älagen ber

©nlfagung, bie Erinnerung an baS genoffene ©lüd unb bie Sobpreifung

beS bleibenben inneren ©eroinneS.

öS beifet barin u. 31.:

„2&r uon ber Sdjönbelt m fd>eiben berbammt ift,

ftliebe mit abflewenbetem "Süd;

Sic er, fic fdjauenb, im £ieffteu entflammt ift,

3id)t fie, ad) reifet fic il)it emig juriid. —
£er Seliflfeit «?üöe, bte bab' idi empfunbeit,

Die @d)öufjeit befafe td), fie bat mid) gebunben,

^m ^rii^linfl^flefolge trat b,enltd) fie an. —
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(Sie ftefaet fjemieber tu tauienb ©ebilben,

Unb eingifl Derebelt bie ftorm ben ©ehalt,

Verleibt t&m, öerleibt fid) bie b,öi)fte ©eioaTt,

3Rir erfd)ien He in Sugenb, in grrauenfleftalt."

©oetlje nennt Sßanbora, b. f). bic 21Qbegabte, „bie liebe Sodjter",

bie als „fpibolifcrje Berförperung ber Sdjönrjeit unb affer menfdjlidjen

^beale" nidr)t erworben werben Fann, fonbern nur bent gcfdr)cnft wirb, „in

beffen Seele, i^nt felbfit uubewufjt, ir)r 33ilb fdilummert, — bem eblen,

für bie geifligen ©üter ber @rbe begeifterten 3J?enfd)en". 2lber nur beoors

äugten Sterblichen unb nur in weibeoollen Stunben, in einzelnen, oon ber

Gtottfjeit gefdjenften 2lugenbltden ber SBegeifteruug, gebt ©pimetbeu« ba$

ronbre (Smpftnben ber Scf)önt)eit auf. $>arf er Tic aud) nid)t enrig befifeen,

fei fann er fie bod), wenn er fie einmal erfdjaut bat, nid)t oerlieren, aud)

wenn fie ifjm entfcrjroinbet, unb entjüdt ruft er au»3:

„2luf etoiß febuf ba holbe ßiebeSfüöe mir

3ur fü&en &beit8fabet ienejt «uflenblicf" —
unb beut Spolt be« $rometl)eu8 gegenüber fann er fagen:

„Uirt fte gebort auf ewig mir, bie fterrlidje!"

Sd>abe, baß ba$ 33rud)ftücf, ba3 in äf)nüd)er SBeife wie ber ^auft

eine Bereinigung ber ben ^bealen nndjftrebenben Seele mit ber ©ottt)eit,

oennittelt burd) ba« Groiß=2«eib[id)C uerfinnltdjt, nid)t $ur SMenbung ge*

bieben ift.

2>cm für weibliche Sdjön&eit unb 9tnmut fo empfänglichen 2>id)ter;

bergen flöfeten aber nod) anbere UebenSwürbige ©eftalten jener 3eit finnige

©ebanfen 511 poetifcr)en föulbigungen ein. 2lu&er finita .^erjlteb erregte

ned) im %afyxe 1808 Stluie u. 3<fl a r unb irjre ^reunbin ^nulinc

©otter fein Sßoljlgefallen. Silute, bie jüngfte £od)ter be« im Sommer
auf einem Sanbgut bei 3ena lebenben gotbaifcfcnltenburgifdjeit SHinifterS,

mar lanae ©oettjeS auSerForener Siebling, unb aucr) ne nannte er in einem

(5Jebid)te: „Sodjter, ftrciinbtn, £iebd>en". $n ibrer, foiuic 5ßau(ine ©otterS

unb Suife SeiblerS ©efeflfdjaft batte er fd)ou im föerbft 1801 im $txx-.

ltdien Saaltal unb auf ber 3htine ber Sobebaburg frolje Stunben oerlebt,

wooon ba« ©ebidjt „33ergfd)loft" berebte« äetignifj ablegt. 2ludj in ftarl^

bab maä)te er 1808 mit Siloie unb ^auline gerne weite Spaziergänge,

bei benen er ilmen gerne feine ßtebidjte oorla«. 3)^er)r ein woblwollenber

ftreunb war er ber ^enenfer Malerin Suife Seibier, oon ber er fid)

1811 malen lief} unb für beren weitere ffinftlerifcbc 9tu*bilbung er mit

fRat unb £at forgte.

Sßeniger mutete ilnt bie pbantafUfd^erxentiifdje £terer)rung an, bie

ibm Bettina Brentano, bie £od)ter feiner ^ugenbfreunbin 9Jtarinu(iane

geb. be la ffiodje 3olIte, bie ©oetljen 1807 in Söeimar befud)te. 9lnfang«

wollte fie, wie $rau 9^at mitteilte, ote Änabe oerffeibet nacr) 21'eimar 511

faifje laufen, fie war bamate 22 ^aljre alt. 2«er fennt nicr)t ir)r über--
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fönxtngftdjed 2£erf: „©oetbes 93rief wedjfel mit einem ßinbe"?

Anfangs freilief) nabm ber CDit^ter bie ftürmifdjen ©efuljle biefe$ Tollfopfä

mit einer gewiffen Sompatbie entgegen. siöar fie e3 ja bodj, bie mit einer

me&r fd)wärmer ifdjen ^ietät bie grau 9iat über Erinnerungen au*

©oetbeS Äinbfjeit unb Iftugeub au$bord)te, unb waren tf)m ibre barauf be-

Süglidjen 2luf$eidmungen befonberS bei abfaffung feiner Selbftbiograpbte unb

einer geplanten 2obfd)rift auf feine SJhitter („2lrifieia") uon grofeem Diufcen.

511$ fie aber gegen feine ©attin (Sbriftiane ^ulpiuä unge$ogen warb, madtfe

er ibrer leibenfcbaftlidjen Vergötterung feiner ^erfon ein iäbe« (£nbe.

Um fo wobltuenber unb anmutenber berührt uns ein anbereS, com
jarteften $ufte lieblid)fter ^ßoefie umfloffeneS Verbaltnif> ©oetbe3 ju einem

eblen, bod)»eranlaa,ten meibtidjeu SBefen, ba£ im ebetften Sinne feine

.'Oerjenöfreunbin, feine begeifternbe 9Jhife, ia in gewiffem Sinne bie fdjönfte

Ergänzung feiner eigenen $id)terinbimbualität mürbe.

£ie* mar Marianne u. SBillemer, bie £od)ter bes Sinjer $n*

ftvuinentenmadjerS 3ung, bie fc^on ali Hjäljrigeä Wäbdjen al3 Sängerin

unb Xänjerin mit ber Truppe be$ 33alletineifter6 £raub nad) ftranf*

furt a.ßl gefouunen, bann uon bem uon ibrer 9lnmut unb Siebengwfirbig*

feit bezauberten ^anfier ^ol). 3afob Sillemer als iKboptiotodjter ange=

nommen unb fpäter uon bcin bereite 54 jährigen uermittweten ^flegeoater

ju feiner ©attin erleben worben war (1814). Sie war eine jierüdje,

grojiofe brünette mit lebhaften Singen unb o oller ©eftalt. ;">br ©efen

war ungezwungen unb nntürtid), energifd) unb refolut, wesljalb ibr ©oetbe

beu Sdjerjnaiuen „ber flehte $lüdjer" gab. $3ei feiner SRücRebr in bie

Heimat (1814), a(£ ftd) ber ^>id)ter nad) ben traurigen ßriegäereigniffen,

bie $eua unb Weimar febr mitgenommen bitten, uereinfamt unb unuer^

ftauben füllte, fo bau ibn bie Seljnfudjt, wie einft nadj Italien, fo jefet 311

genunfiol)cren 9)Jenfcben trieb, batte er ba$ uon Äunft, ^oefie unb $afein£s

freubc uerflärte £au3 2£illemer unb namentlidj ibren tbnflifcfyen Sommer--

nufeutbalt auf ber ©erbermiible bei ftranffurt fenneu gelernt unb füllte

fid) wie neugeboren.

£a faub er fein mütterlid)e3 (Srbteil wieber, bie ongeborene grob*

natur unb .fteiterfeit beö Sebent, aber aud) bie ©ottergebenljeit unb

ftrömmigfeit, bie eine feiner fdjönfteu Schöpfungen, ben „2BeftöftIid)en

£ioan" burdiweben.

9lu3 ber verbitterten ©egemrart unb verbitterten SBetmarer Uni;

gebung flüd)tete er in ba» £anb praftifd>er S?eben3wciSt)eit unb baudjte beutfeben

©eift unb beutfä>3 Gefeit in bie buftig poettfdjen formen be« Oriente:

M9iotb unb ii>ejt unb Süb ^eriplitttru,

Ihronc berften. 9teic^c jittcr«,

^(üdjtc Xu, im reinen Dften

9Jatriarc^enIuft 51t foftcn.

Unter ßiebeu, Printen, Singen

SoU Xicb CSfiifcrS Cuett üerjünflen."
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2öar e£ bod) aud) eine Art ljeiniifd)er fliüdfeln* ju beut ftinbbeitls

borne feiner (Srjiebung unb erften bid)terifdjen Anregungen. Ratten bod)

fdjon feit feiner früfieften 3\\Qtnb bie altteftamentlidien (Srsäfjlungen feine

$bantajie erregt, bie ©efdndjten 3ofepb*/ ber 5Rut^ unb beS SKofeS leb^

baft feinen ©eift befääftigt unb er fid> an einer Ueberfe&ung beS .§ol)cnliebe3

oetfudjt. $ann roar es bie ©eftalt 9M)amebS, bie i^m lange als £elb

eines $>rama$ oorfebroebte. 9Iber atfe-3 bie-3 blieb nur 2kud)ftücf.

$a fam iljm 1813 bie Ueberfcfeung be$ $)ioan (b. f). Öcbidtjt-

fammlung) oon 2ttof)ameb Sdjemfebbin &.ifi3 burd) ben Drientnliften

v. Jammer ju ©eftdjte. 9Jun gebier) ber s£fan, bie ^üffe feiner Sebent
roeisljeit in ortentalifdieS ©eroanb ju füllen, jur JReife, ja er mürbe, fo

ineint er felbft, ben Xert 3U einer orientaltfdjen Dper gefd)rieben ^abcit,

batte er eine:t 9Kufifer $ur Seite gehabt.

S^acbbem ba$ erfte ftiuanlieb „(Slrfcbaffen unb 33eleben im Keinen

33abe 33erfa" (am 21. %\mi 1814) entftanben mar, regten fidj, burd) an;

regenbe £age in 2Bie3baben unb ftranffurt geförberl, bie „©ebidjte nu

Safte" an. Stamalä roar eö aud), roo ©oetl)e rbetnifd)e3 Seben unb

rf>einifd> groblidjfeit in »offen 3ügen genofe, roiroon feine Sdniberungen

be3 Singer 9iodm$fefte3 unb „SRljeingauer £erbfttage" auf ber 33rentano;

fdjen
%
Bifla in Söinfel a./$ll). eine fjenfdnmmernbe 9lbfpiegeluug finb. $aft

roar baS erfte &unbert ber Sieber oollenbet, aber nod) festen bie eigent*

Üd)cn Sieber ber Siebe. *3>a fefirte er oon mancherlei Abfiedjern, roie

nadj &eibelberg 51t ben Öebrüberu S9oiffer6e, „abnungSooH unb freubig"

(Snbe 9)iai nad) $rauffurt jurüd.

„§ier fofftc ftatem feine Suleifa Huben." 9tm 12. Auguft, nadj

einem jroeimonatlidjen Aufenthalt in SBieSbabcn unb einer abermaligen

ffiljeinreife nacb $öln, 33onu unb ßoblenj, fam er $u längerem 33efud; bei

Mttemcr in ber ©erbermüf)le an, ber er ben „Stempel ber Unfterblidjfeit

aufbrüden füllte". Aud) baS fleine Xürmcbeu am §übnerroeg, roo (Stoetze

bei feinem erfteu 93efud) (1814) bei bem ueuoermäl)lten Gbepaar Siffemcr

bem Abbrennen eines §reubenfeuer£ jur Grinnerung an bie Sdifndjt bei

£«Pjifl jugefeben hatte, ift eine flaffifd; eingeweihte, mit einer Snfdjrift

nerfehene Öebenfftätte geworben.

&ier, at3 mel)rroöd)iger Öaft auf ber ©erbermühle, roarb ßJoetlje

roie ein $ürft geehrt unb fogar uon I)or)cn ^erfön(id)feiten aufgefudjt. ^ie

^eier feines 66. ©eburtMageS geftaltetc fid) bort ju einer glaujoollen

^ulbigung. 9Ba£ aber bem aud) lanbfebaftlid) rcijooflen Aufenthalt einen

befonberen 92imbuS verPeb, ba^ irar bie bolbe ft-ee be^ ^aufe^, „bie

fd)öne 3)HilIerin", ein mit allen ^or^'tgeu be» ©eifie<? unb .^erjeud reid)-

begnabeteä Sefen, bie neben ber banfbaren sl>erebrimg für ihren funftuer^

ftänbigen ©atten unb ber Ijerjlictien Siebe $u itjren 6tiefhnbern einen

offenen unb empfänglidjen Sinn für alles ©ute, sBal)re unb Scböue bc*

fafe. 2)ie ©efübte, bie fn* für ben bcrflfnnten ©aft begte, entiprojfen

«ort unb 6ilb. cx. m
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reinftcr Seelenbarntonie unb lauterfter , ebetficr ©eiftesucrtuanbtfdjaft.

2öu&te fte im Seben feJ»r roofy bic Staufen etnjubalten, bic ^fJi^tijcfü^t

unb (Sitte ätüifdjen if)r, bet ©attin eines Ruberen, unb bem fte innig

Hebenben $id)ter $ogen, fo bnrfte bodfj iljre Seele im %»id)e ber ^oefie

mit bem gottbegnabeten ©eniuS, burd) beffen &ulbigungen fie ftd) f)oä) ge=

efat füllte, sufantmenflie&en. 2öarb fie bo$ aud) burd) itjn jut $id)terin

unb fonnte ©oetljeu in feiner Tonart antworten:

„SelbftgefüblteS £cib cntquiflet,

3elbftgebid)tete3 bem 2Ruub."

2(uä ftranffurt, rool)in Goethe auf ein paar £age gebogen war unb roo er

in äöillemerä SBolmung, bem „roten Wannten", tuolmte, fanbte er ifjr am

12. September 1815 ba$ erftc ©ebicbt im 33ud)e Suleifa (nadi ber 9Iu^;

gäbe Soepcr* 9ir. 4) „Jätern":

„9lid)t ®elfflcnl)cit madjt Diebe —
Sie ift felbft kr größte Dieb;

Denn fie ftabl ben 9teft ber ßiebe,

Die mir nod) im ^erjen blieb.

Dir bat fie ifyn übergeben,

9Jleine8 ßebeu« 23olIgen)inn,

Da& id) mm — öerarmt — mein ßebcn

9hir bou Dir getoärtig bin.

Dod) id) füljle fd)on Erbarmen

3m flarfunfel D<ine8 Wirf*

Unb erfreu' in Deinen Siemen

Wlxä) erneuerten ®efd)itfa."

Sie ein Ijarmonifrf) tftngeubes (Sdjo lautete Mariannen«, in bie ©e-

bidjtefammlung mit ber llcberförift „Suleifa" aufgenommene 9lutiuort:

,.£>od)beglürft in Deiuer ßiebc, Unb tooju beim auefj berauben?

Scbelf id) utdjt (Melcgenbeit; Öieb Dtd) mir aus freier 28ar>C!

SBarb fie aud) au Dir jum Diebe, (Mar gu gerne möd)t' id) glauben:

2Sie mid) fold) ein Staub erfreut! 3*, id) bin'S, bie Did) beftafjl.

SaS fo luiKig Du gegeben,

bringt Dir berrlicben (Mim,
steine 9iub', mein reidjfS ßeben

(Sieb' id) freubig, nimm d bin!"

2$a$ ©oetf)e in feinem retdjen £icbe*leben MS baljin nod) uidf)t poffirt

mar, er batte nidjt nur für feine ^oejien eine uerftänbni§innige ©eliebte

gefunben, fonbem aua*) ein btdjterifd) Ijodiucranlagtel 3£efeu, ba$ bie ange*

fajlagenen Satten feines &erjen3 in beufelben 9lfforben als Antwort nrieber*

erflingen lief?, ^a, baS ^crftecfenfpielcn mit ben Flamen unb Steinten

läßt ftd; nad) fcermaun ©rimm (,,©oetl)e unb Suleifa", ^reufe. Qafirb.

SBanb 24,1, 1809) lmfcj&rtjer 5. l\. in folgenbem poetifä>n Dialog er-

fernten : ^
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—

—

Suleifa : „9118 id> auf bcnt (Supbrat (b. t. Mite) fdjifffc,

Streifte Rd) ber flolbne JHittfl

ftiiiflerab, tu öafferflüfte,

£cu td) jihiflft Don 3?ir empfing.

2«fo träumt* idv 2Jtorflenr5te

JBliÖf in
1* 2luge burd) beu 23aum.

Sau/, ^oete, faß', ^ropfcte, (lies: fafle, (Soetrjc!)

28a* bebeutet biefer Iraum?"

3n ber 2lntroort &atem* finb ber £ain bei SöiflemerS TOrjle unb

bie ^erraffe am 3Kain uerenngt; Tie lautet:

„Tie* .vi beuten, bin erbötia.!

.ftab' td) Xir nid)t oft eTjäbJt,

2Bie ber Doge oon Senebifl

mit tem SKeere Od) i>ennäf>lt? —
So bon deinen giitflernlieberit

Jviel ber Stinfl beut (jupbrat gu.

Sld), su taufeub &immel«liebertt,

Siifeer £raum begeifterfr 2Ju!

2Jltd), ber pon ben ftinbouanen

Streifte bi* £amaBfu* bin, (rootjl nur fombolifd) für be* SMdjter*

töb/inreife jur fceintat)

Um mit neuen ftaranxmen

löis an'S rotty Witt* 31t jiebn;

2)lid) oermaljtft Xu Seinem ftfluffe,

$)er Serroffe, biefem $ain;

§ier fott bis sunt lebten ftuffe

3>ir mein (Helft ßetoibmet fein."

Ties ®ebtd)t enitanb bei ÖoetfieS 9lufeutf)alt in ber (SJerbcrmür/e in

ber jroeiten &nlfte be$ September, Samate fang ifmt Marianne feine

:öaü*abc: „£er Öott unb bie 33aiabere", fo innig, inte er e$ nie gehört.

$ann trug er ifjr einige feiner SiebcSgebidjte nor, unb fic t>örtc ifjm ju,

„ben ftopf mit einer gelben, turbanartig gefegten Sdjärpc umrounben".

9Bie grofc SHaTtannen* 2lnteil an beut SBurfje Suleifa fei, ift uad)

Soeperä 9lnfid)t nid)t red)t feft$ufteßen, bod) luid er ifjr bie in feiner 2lu3«

gäbe mit 9ir. 5 („£od)begtücft" :c.) imb 31) („^aS bebeutet bie 33eroeguug?")

unb 42 („Sld), um 2)eine feudjten Scfjiuma.en'') unbebingt 5uerfenncn, auefj

erbtieft er, entgegen Sünfccr („öoetlje unb Marianne uon SStflemer",

£>eftermann3 ^)2onatdr)efte
/

September 1870) in 9h*. 18 eine beutlidje

Sejieftung auf SWariaime.

9kd) Soeperä «Roten ju biefem GJebidjte fanbte Woetlje ben frönen

£mnnu$, ber ba* Saturn „fteibelberg, ben 21. September 1815" trägt,

100 er mit S. ^oiffen'e von SDanuftabt au3 bort angelangt mar, ber ge=

liebten granffurter greunbtn. 2Ll ie fein" ba§ gebicterifcfje Verlangen bes

Sieint* gerabeju ben Atomen „Öoette" ftatt be*5 ftugirten „&atem" forbert,

beroeift 9?r. 24, worin bie ä'erfc 2 unb 3 lauten nüe folgt:

2:i*
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„
sJhir bieS $eca, eä ift üou Sauer,

Schnullt in iugeublichftcm fttor:

Unter Schnee uitb Webelfdjauer

Jtoft ein 2(etna Sir heruor.

Su befchämft tote Sttorgenröte

3ener ©ipfel ernfte itianb,

Unb noch einmal füllet Sötern (ursprünglich : ©oethe)
grüblinflSbauch unb Sonnenbranb."

3n bem fjerrti^cn Siebe Suleifa 9?r. 39 f>at fdjon Hermann ©rimnt
9J?ariannen3 Eigentum erfannt; es trug urfprüngtu$ bei iljr ben Xitd-
„Cftiuinb, 2öiberfa> ben 6. Dftober 1815" unb fjatte ein paar Varianten
namentlich in ben Strophen 4 unb 5, beren Wortlaut ftet) auf bie jroette
alfo rautenbe 3eile: „Sriugt ber Dftroinb fro&e Äuube?" beüebenb
folgenber mar:

„Unb mich foff fein leife« frliifteru

Ston bem 3freunbe lieblich grüben

;

(Sh' noch Dtcfe .§iigel büftern,

Si&' ich tritt *u feinen Sufeen.

Unb Su mcigft nun loeiter gttfcit!

Stene groben unb betrübten!

Xort, iuo &ohe SWauent glühen,

ftinfce ich ben »ielgrltcbten."

£a» ba§ Saturn nur ber 23 September, unb nid&t ber (i. Dftober
mar, Ijat n. Soeper überaeugenb naa>geiincfen; cbenfo ftimmt ba$ Saturn
beS üon Marianne „^eftroinb, Hfitffefr von §eibelberg Dftober 1815"
nidjt, ba3 richtiger auf ben 26. September fällt; e$ ifi nad& bem Befucfie
üflanannen* in £eibelberg gebiditet unb Tautet al* 9ir. 42 in Soener*
Ausgabe, roie folgt:

„Steh, um Seine faichfen Schmingcn,
2Seft, wie fehl ich Sich beneibe!

Senn Xu fannft ihm Slimbe bringen,

2Ba8 ich in ber XTcnnung leibe.

Sie Semegung Seiner Ringel
SBerft im 9ufe.it ftitte* Sehnen;

Jölumen, Singen, (fott »obl heifeeu „Huen") Stoib unb fcüael
®tebn bei Seinem fcauch in Sranen.

8

Socb Sein milbe», fanfre« 2Bcben
ftiihlt bie nmnben Sluneuliber!

31er), für (üor ?) £eib müfet' ich »ergeben,

£>offt' ich nicht au fehlt ihn mieber.

<5i(e beim au meinem Sieben,

Spreche fanft au feinem fceraen;

Soch oermeib' ihn an betrüben,

Unb üerbirg' ihm meine Schmeraen.

Sag' ihm, ober fag's beweiben:
Seine Webe fei mein Sehen!

tfieubigeS ©efühl oon betben

3trb mir feine Wabe geben."
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Pas €nm3'tPeiblidje in «Soetbcs Ccbcit imb Didjten. 3^3

Sange ^tit galt bieö ®ebid)t als eine <£erle GJoetfyefc&er Sijrif, bis

man es als SWariannenS Eigentum erfannte.

2£ie Äarl Jfreinemann in feiner GJoetbe^Biograpfue betont, trafen fjier

bie g{ücf(id)fien gaftoren, „bie £reube beS ÜSieberfeljenS unb ber 9ütStaufä)

gegenfeittger liebeuoller ©efinmmg, bie rounberbare Umgebung, bie Sä)ön*

i)eit unb Älarfjeit ber £>crbfttage" jufammen, „um Öoetben £öne tieffter

(Smpfinbung unb bödrfter Seligfeit ju entluden unb Mariannen 311 bidjteri*

fd>n ©rgüffen 3U begeiftern, bie itjx fetbft ein Sfätfel maren". öftren ba;

maligen ©emüt^uüanb Gilbert fic felbft fpäter in folgenben Korten:

,,3ugfeid) bemi'tttg unb ftolj, fd)ien mir alles mie ein befeligenber

Sraum, in bem man fein 23ilb uerfd)önert, ja oerebelt nriebererfennt unb

fid) 2lUeS gern gefallen läj?t, tuaS man in biefem erf)öl)ten 3"ftaube Siebend

unb SobenSroerteS fprid)t unb tut; ja fogar bie unoerfennbare sJ)iitmirfung

eines mächtigen beeren äöcfenS, infofern fic uns ^orjüge beilegt, bie wir

tnedeic^t garniert 51t bcftfcen glaubten, ift in feiner Urfadje fo beglurfenb,

baö man nid)ts tun fann, als es für eine $abe beS Rimmels ansunebmen,

roenn baS Seben folcr)e Silberblicfe b<*t."

SBie berrlid) meij? fic ben greifen 2)ia)ter, bjr ben ^erluft feiner

$ugenb beflagt, mit ben Herfen 511 tröften:

„Limmer will id) Didj üerlieren!

Siebe gtebt ber l'iebe Straft.

SWaflft £11 meine 3uflenb gieren

SWit actoalt'acr Siibenfijaft!

Sief), tote fd)meid)elt'ä meinem triebe,

Beim man meinen $id)ter preift!

$eitn ba£ Seben ift bie i'iebe

Unb bei SebeitS «eben Öeift."

3ur ©rinuerung an eine im gegenseitigen Siäjoerfteben genoffeue

^oUmoubnad)t ift baS reijenbe CiJcbid)t entftanben: „$errin, jag', mai foff

baS gtüftern?" ßein Söunber, wenn oiele biefer Sieber, bie fd)on ii)rc

3Re(obie in fid) tragen, balb ifjre berufenen, muftfalifdjen Interpreten

fanben. 60 fyit baS Sieb 00m „©eftrotnb" in Switberts unb SttenbelS*

foljnS Äompofitionen feinen Siegeslauf burdj bie ©elt genommen, ©oetbe

treibt barüber an SJtarianne im 2Rai 1824: „2Sie oft babc idj nia^t baS

Sieb fingen boren, mie oft beffen Sob oernommen unb in ber Stille mir

Iää>lnb angeeignet, mas benn mol)l aud) im fünften Sinne mein eigen

genannt werben burfte."

Marianne mar felbft fo frei oon aller (Sitelfeit, bajj fic baS ©ebetm;

nife ibrer 3(ntorfd)aft mit in'* Qrab ual)m.

2JJit ?Hed)t betonen (>*octlje:$tenuer unb Sittjraränljetifer, mie Soeper

unb &einemann, ben bura) unb burä) fourfdjeu öefyalt von Öoetfyes

„Seftöftliäjem 'JHoan": nur maS mit beutfajen Sitten unb ittnfäjauungen

fymnonirt, finbet barin feine ^erberrndjun,!, 3(fleS, maS beutfd^em Sebeu

unb beutfdjer Seltanfdjauung miberftreitet, roie ^arem unb Fatalismus,
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ift auSgefdjloffen. $om Crient finb nur bas äufecre ftleib unb bie

buftige ftoxm entlehnt, iifmlid) wie in ben „^töiniföen ©legien" nur baS

$iftid)on unb bic Staffage bes antifen 2lltertumS. „£ie lichte ftlarbeit

unferer ©ebidjte," jagt Soepcr, „enteilt nidjts oon bem fanatifdjen, nichts

üon bem mmnfajen ober befdmulicben (Reifte be* mal)ometanifa)en Crient*.

fRur gelegentlid) finb biefe 9iid)tungeu angebeutet, nne bie 2W«üif in bem

tieffinnigiten aller beutfftn ©ebid)te .Selige Sefmfud&f (I, 18)."

3a aud) bie barin gepriefene QDafeinSfreubc atmet edjten beutfdjen

©eift. 2BaS ber $id)ter feiner Suletfa als bes Sebent ßern in ben

SJtonb legt: „&ödu*tcS ©lücf ber @cbenfinber fei nur bie ^erfönlid)feit"

gilt aud) oon unferem ©oet&e in bes SorteS noüiter SBebeutung. Unb

wie mcle golbene SBorte fönten als „götttiajer ^ausfegen", als Stammbua>

mfc, als Wotto fiir'S ganje Seben gelten, wie 5. :ö. bie I)errlid)en Sinnfprüa>:

„2L*aö uerfütgk mir bic 3«t?
Sättflfett!

23a8 madjt fte unerträglid) lang

©a» bringt in Sdmlbm
Marren 1111b Bulben!

2i!a* tnad)t fletoinnen?

SRidrt lange befimten!

28a& briiiflt su (5(jrcit?

©id) lockren!

Sd)abe, bafe fid) ©oetlje im junelnnenben 9lfter von ber listen

Sonnenflarfjeit beS 2fuSbrudS, nüe fie im
f
/^e|tö|tlid)en £ioan" bas Ct)r

entjücft unb ba§ £er& erquieft, fid) mieber entfernte unb feine ^reube mebr

am ueritf>roommenen Symbolifiren fanb, in beut er befonberS in feinem

weiten Seile beS gauft feine Starte fudjte.

Sollen mir nun ben oon ben ^arjen bis ju einem benetbenSioerten

unb fd>affenSfreubigen ©reifenalter auSgefponneuen SebenSfaben mit SRfidfW&t

auf baS ron ©rajien oerfd&önte Tafein bes gottbegnabeten T>id)terS ver*

folgen, fo bürfen mir ben pietäto ollen ßngcl roeiblid)er $ürforge nid)t

üergeffen, ben ifjm nad) bem ,§infd)eiben feiner ©attin baS Sducffal in ber

^erfon feiner jroar ercentrifdien aber rüljrenb aufmerffamen Sdwtegertodjter

Ottilie befdjerte. 9lbcr aud) bie Siebe warf nodj einmal, mie bie vet-

fd)eibcnbe Sonne, iljr rofigeS unb uerflärenbeS Sid)t in ©oetbeS Sebents

abenb. Sein Scfyroauengefaug ber Siebe, bie fogenannte IDfarienbaber

Plegie verberrlidjt in für einen 72 jährigen ©reis leibenfcfyaftlid) tlingeuben

Xönen ein 19iäf)rigc*5, an Sd)önl)ctt unb ©eift beruorragenbeS 3)täbd)en^

Ulrife 0. Seoetjon).

5>en Spöttern über biefeu verspäteten Johannistrieb eines ©reifes

mögen bie oon Selbitfoiigfeit unb Feinheit ber Gmpfinbung jeugenben S8erfc

biefer Glegie ben 3Jfunb fd;(iefeen, mie folgt:
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D.is Sroicj-aViblictje in <Soc%s {.eben unb Dicton. 3^5

3it untere* SöufetiS Sieine tuoßt ein Strebe«,

Sief) einem föftent, deinem, Unbefanuten

SluS Xatttbarfctt freiroiöiß niitjwßebeu,

(friiträtfetub fid) ben eloifl lln^tiaiinteu;

23ir beifeen'* fromm fein I — Solcher feigen Jc*öf>c

5uf)l' id) mid) teilfjafr, loenn idj üor if>r ftefje.

Stfor ifjrcm 93licf, »oic oor ber Sonne halten,

2tor ibrem 2ltem, wie bor ftrunlütflflliiftcn,

3tridjmifot, fo Wuflft ftd) eiita ftarr flebalteii,

£er Selbftfinu tief in u>inter(id)eu ©riifteu;

Sfeiu (Siflennuy, fein Gißenmiße bauert.

Jl'or ibrem ftommett finb fie n>eflfle[d)auert."

©oetlje (ernte bie SBitnw uon Seuefeotu im Sommer 1822 im

SJfaricnbab fennen, unb fdjon bamals fd)eint er für bic adjtjeljnjänrige

lUrife eine tiefe Steigung einpfunbett 31t fjabeu, wie man bicC- auä einem

p biefer ßeit eutftanbeneu ©eoidjt: „?leol*barfe" fdjücnen barf, beffen

lefete S>erfe (nuten:

„3a, «£u bift lootjl an ^riS ui Dcriileidjcii,

CSin liebeiwtoiubifi SiJimbenetdjen

!

So fdmiiegfam benlid), bunt in Harmonie

llitb immer neu unb immer flleid) mic fie."

9)?el)r bie 9fotrccnbigfeit, fid> uon einer feieren flranifyit Öenefung

51t Ijolen, als baä oereljrte Wäbdjen, 50g il)n im näAftcn ^aljre wieber

und) SJtorienbab, wo .er aufeer ber iluu tumpat()ifd)cn <yamilie nod) eine

auSernmljlte ©efellfd&aft traf.

£en raufd)enbeu fteülidtfeiten, bie fid) bort aneiuanberretyteu, 50g ber

©reife ibnllifdje epajiergängc mit fcer Unit unentbefjrlid) geworbenen Familie

uor. ©0 fef)r er fid) nud) bemühte, fein
s
^erl)ä(tui$ 51t beut reijenben

'Jiaturfinbe wie ba£ eine* 2>ater4 ober Cljeim* 511 einer aßjuMjr geliebten

9iid)te aufjufaffen, in beut nod) nid)t erlogenen Älrater feine* 33ufen3

loberte ein leibenfd)aftlid)erc* $euer auf, M er, tuie einft Saul ben $ämon
feine* ©emüt*, buret) ^Uiitfif ju befd)nüd)tigcn fudjte. (S* Ijielt fidj.bantalä

ein rujfi|d)e* tfünülerinnenpaar, juiei Sdnueüeru, in SKaricnbnb auf, bereu

5auber^aftem <5piel ©oetlje bie Strcpljeu nübmete:

„Xa idnoebt beruor 2Hnuf mit (imaelfd)UHUGeu,

sUerflidU su 'Mioueit Ion' unb 2'önt,

£e« ÜJknid)en ÜBefctt bnrd) unb bind) 31t bringe»,

3u überfüllen tfjn mit ew'qer S*Ötte:

Xai Sluae ucyt ftd), fütilt im böbern Sefmeu

5Cen ©ötterwert ber löne luic ber Xränen.

Unb fo taS £er,t erlcidjlert meift bebeube,

$afj c« ned) lebt unb fdjläflt unb möd)te fdjliiaeit,

3um rcidii'teit £attf ber überreichten Spenbe

Sid) felbft ermibaub midifl barjutrafleu.

2a fühlte fidj — 0 bafj e3 etoin bliebe! —
Jo« DoppelgÜ'trf ber Xöue tuie ber iiiebe."
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9lud) tu ßarlabab, mofjtn ber S)id)tergrei8 am 23. 9lugu)t 1823 bcr

teuren tfamiUc folgte, oerfefjtte er in iljcer täglidjen ©efellfdjaft unb oer^

lebte bort feinen 74. ©eburtötag. tiefer traute unb innige 33erfef)r unb

©oetf)e» auägefprodjene Vorliebe für Ulrife gaben natürlidj ber $aberoelt

oiel 511 reben, unb ßarl 3luguft fod fogar eine Beirat be£ $id)ter$

mit feinem Sieblina, betrieben ljaben. Cbgletd) bie3 mobl nur auf einem

<Sa>r$e beruht ljaben mag, glaubten bod) (S$oetl)e3 flinber baran.

2lm 5. September 1823 fd)lug bie Sajeibeftunbe, unb fd>mer$ltä)

flingt ba$u bes XHdjters Sener, als bebeute bie Sreunung für ifjn ben

£ob. $odj wie bei früheren «öcrjenäerlebmifen mufcte er audj bieSmal

Stnbentng unb £roft im &eib, eine 9lrt ©elbftbefreiung in feiner „(Slegie"

ju finben. £a3 Siefen ber beliebten briicften barin bie fttiten:

„9lur loo X» btft, fei Sitte«, immer tinbtirf),

©o btft Xu 9lUcS, bift mtabertouiblid)."

fo treffenb au£. 91(5 iljii balb barauf im Cftober ba3 mufifalifdje

©d;n>efternpaar befugte, entfirömten in Erinnerung ber genieinfam mit

ber Familie o. Seoefcoro »erlebten Xage reid)lid;e tränen feineu Slugen, unb

beim 2lbfa)icb fdjlofj er bie Slünftlerinnen ftumm in feine 9lrme.

Ulrife blieb unoermäljlt unb nmrb cilmlid) mie ^rieberife u. Sefcnljeim

ein Gngel ber üh*ol)ltätigfcit.

hiermit Ratten mir alle Die ©ra5ien unb s
JDfufen, bie ©oetbeä C'eben

begleiteten unb CDidjten befeelten, oor unferem geifügeu 3luge oorüber$teben

laffen, unb mie Ul)lanb fo fd)öu oon ben fanften £erbittagen fpridjt, roo

„bie Seele, einft fo Vorgetragen, ein frieblidjeS (Sntfagen lentt unb ifjr @r--

innerung genug tft", fo fel)rt aud) in ©oetlje* großartiger Sd&öpfung, an

ber er fein aameS «eben lang gearbeitet unb in bie er bie ©umme feinet

ganzen Sebent bmeingelegt fjat, im „Sauft" baS'öilö ber erften ^ugenbliebe

roieber, er fdjaut oerflärt im (Sf)or ber Süfterinnen ©retdjen, bie beut

immer ©trebenben, ben bie bimmlifeben 3Jcäd)te erlöfen fönnen, bie föanb

auf ber SMUfe sur (Suügfeit unb Unfterblidjfeit retdjt, beun

„baS (£'tuigs2Betbltä)e jiefjt uns fnnau".
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a* tfünftlerproblent, bic grage nad) ber (Stellung bee Jlünftler*

menfdjen juni Sebeu, jur ©cfellfdjaft ift mieber einmal in ben

itorbergrunb gerütft: ,)n feinem bramatifdjen ©ptfog „2öemt

mir Toten erroadjen" bat ber greife 3bfen mit ironifdjer Sitterfeit bie

Söilanj feines SebenS unb (BdjarfenS gejogen; nnb baS trübfelige $actt biefes

ÖeifteSriefen, ber wie fein anberer in bie Tiefen feiner $e\t geblidt, bie

roeitnerjiDeigten nnb burcfyeinanber gewirrten 2L*ur3eln beS mobernen Gebens

bloßgelegt nnb bie labnrintf)ifd)en ^rrgäuge ber mobernen <5eele erfennenb

bnrdiiüanbelt fyat, lautet in fiubefs Korten: „$öenn mir Toten ermadien,

bann fetjeu mir, ban mir niemals gelebt fjaben."

Unb roa* foier am Sbfdjlujj einer langen, fruchtbaren, megmeifenben ftünftlers

laufbalm ben benfenbeu Seift befaViftigt, ber uon ber ^etrad)tung berieft

unb ber SJtenfdieu 511 fid) felbft surüdfefjrt unb ein trauriges $rage$eid)en

an'S (Snbe feine* £ebenSmerfeS fefet — : bie ffeptifdje &>eisl)eit bes müben

©reifet fie ift aud) ber fragenbe 3roe^e^ unerbittlid) fid) felbft

prüfenben Sugenb, bie ben eiuft fo felbftuetftänblidjeu ©cntalitätsftolj bes

ßüuftlerS unb babei in feiner bcneibenSroerten llnerfafjrenbeit ungereiften

2Wenfd)en, ber eine reifere SSelt im i^ufen unb fid) befugt füblt, an baS

Seben unb feine (Srfdjeinungcn ben Ülttaßftab feiner fouueränen %Vrfönlid)feit

ju legen, als einen törichten Selbftbetrug oerfd)iuä()t. 3lud) biefer ^ugenb

ift ffiubefs SSeiSljeit aufgegangen: bafj — wie ein Tonio Kröger fie a\iy-

brüdt —, mer lebt, nidjt arbeitet, unb bof? man geftorben fein mufj, um
ganj ein <Sd)affenber 51t fein. 9lud) fie flogt: „(Sinmal fein ftttnflfet fein,
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fonbern ein 3)ienfd>! ßrüunal bem $ludj cntflielm, ber ba nuuerbrfidjUdy

iautetc: Tu barfft nidjt fein, bu fofffi flauen; Tu barfft nicfjt leben, Tu
foflft i#affen; Xu barfft nidjt lieben, bn foUft wifien! einmal in treu*

ijerjujcm uub fcfjlidjtem ©efüljl leben, liefen unb loben! Einmal unter @ud>

fein, in (Sud) fein, ftln* fein, 3fa Sebenbigcn! (Sünna! (£'ud> in entjüdten

3ügeu fdjlürfen, 3br Sonnen bir ©ewölmlidjfeit!" . . . Uub wenn bet £od)mut

beä erfennenben uub fcböpferifdjeu ©eifteä, ber bie Umwelt burdjbringenb

berjerrfdjt unb ifjrem SpiegelbilD ben Stempel feines Sefenä aufbrütft, fid)

aufblähen motzte: „3fa feiö (beunodj) mein, unb id) bin über Gua). Tura>
fcfjaue id) nidjt mit fpöttifdjer Siebe jebe naioe 9?egung (rurer Körper?

Spannen fid) nid)t angefidjts (Sure3 unbewußten Treibend in mir bie ßräfte

be$ Portes unb ber Ironie, bafj mir ba$ ^cr§ pod)t oor Sedier unb ruft-

vollem s
J}iadjtgcfülj(, @ud) fpielenb naä)$ubilt>en unb im 2id)t meiner Äunft

iSuer töridjte* (ülürt ber Wiljrung ber Seit preisgeben?" . . . fo

ftraft er nd) bodj im felben 9lugenblitf ^ügen unb [teilt ben Mnftler cor

ben Cbjeften feines tünftlerifdjen $cobadjtung*brangeS, bie il)iu als ba£

manne, bolbe, törichte &ben gegenüberftefjen, wie e$ a(* eroiger ©egenfafc

bem (ijeift gegenüberfteljt, rüdftdjteloS blofj: „©laubt nid)t, Daß er <£ud>

veradjtet, glaubt iljm nidjt feine 9)lteue ber (>3eringfd)ä|jung. Sir fdjleidjeu

(Sud) nad), wir ftummen Unfjolbe, mir fteljen fern, unb in unferen 3(ugen

brennt eine gierig fdjauenbe Seljufudjt, (Sud) gleid) ju fein." Tiefe Sorte

fteljen in einer noueUittifdjen Sfi^e, bie in ber „ftufunft" (XI. $arjrgaiuy

9ir. 17) uom 24. Januar 1903 uerörfentlidjt morbeu ift. '^fyc Titel

lautet: „Tie £>ungcrnben", unb iljr M*erfaffer (jeifjt Tljomas? Wann.
^ou 9lnbegiuu au Ijat ba3 Problem com .Üüujtlertum unb feiner menfd)*

lidjen Sirfung — fetnd in ber Seit ericfjeint iljm, wie er in „Tonio ßröger"

befennt, aualenber — ben jungen ^oeten beferjäftigt. Sdjou in feinem

erften 9touellenbanbe „Ter Heine &err griebemann" ijat er ftd> mit iljm

in ber Stubie „^öaiajso" befaßt. Unb es faVint mir, bafj man mit biefem

Problem ba£ innerfte Sefen unb Serben Xljomas 3)fatm$ 3ugleidj erfaßt.

Tcnn er ift nid)t von außen l>ec mit einem abftralten tljeorettfdjen onter*

effe au biefe $rage herangetreten, um fid) mätjlidj in fie l)inein ju vertiefen

uno fie als Tenfer 511 bewältigen, fie ift iljm aud) nidjt lebiglid) burd)

einen gclegentlidjen ülnlaß nalje gerüdt morbeu, — fie ift vielmehr fein

eigentliche^ (hlebuiß, fein tieffte* unb bauernbfieS (Srlebnifj. 63 ift richtiger

511 fagen: ba^ Problem Ijabe i()it, al^: er babc ba$ Problem ergriffen. (£»i

l)at ihn bann feftgeljalten unb wiebcrbolt genötigt, fid) mit iljm in feiner

äwicfv-ältigen Seele au^einanbcrsufeljei!. Unb bie gerabe für einen jungen

^'oeteu auffällige 2lrt ber iUu^einanberfe^ung unb iljr ^efultat uerftebt man,
wenn man fid) ba* SJlilieu oergegenn ärtigt, bi>? iüiilieu l)anfcatifd)en 5lauf=

manibi4?atri:,iate^, au-3 bem Jbouia* 3Jfann beruorgegaugen.

feien l)ier bie Angaben, bie mir ber Tidjter über feinen Seben^ang,

gemacht bat, im Sortlaut eingefügt:
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„3cf> bin im ^a\)xc 1875 511 Sübecf als jwciter Sobu beS ®rofjfaufc

mannet unb Senators ^cinrid; sJ)Jann geboren. s
2)icine 3)hitter flammt

aus 9fio be Janeiro; ilnre 2Jhttter mar Jtreoliu, Ü)r $ater jebodj ein

Teutfdier. 3um ©efdjäftSmann benimmt, fam td) etira 19iäbrig nad>

aiiündjeu, mofjtu nad) meines Katers Tobe meine Butter übergefiebelt

mar unb wo id) tu baS Bureau einer geueroerftc^erungSgefeflicbaft als

^olontair eintrat, ^n btefent S3urcau fdjrieb tdj uerftoblener 2i>eife meine

erfte ^oucQe, bie in ber bamals btüljenben „C^efetlfc^aft" abgebrueft rouvbe.

2tud) bauerte es mit beut „uraftifäjcn SBeruf" uid)t lange. $dj begann an

ben SJiünäjener £od)fd)u(en litterarifdje, l)iftorifd)C unb funftgcfd)id)ttitf)e

JtoHegien 511 tjoren, uerbradjte ein ^d)x in Statten (in welche §ti\ Daä

(Srfdjetnen meines erften 9iooeUenbanbd)enS „Ter f teilte &err triebe«,

mann" fällt) unb lebe fettber bauernb in 3)Jünd)eu, wo idj aurf; eine

3eittan^ als 9tebafteur bes „SimuüciffimuS" tätig war. 1901 crfdjieu

ber jweibänbige Vornan „Tic 33ubbenbroofS"; 19(13 fcdjS unter bem

Xitel „Triftan" oereinigte 9Jooellen." *)

2BaS fjier nüd)tern in bürren Taten gefaßt ift, bebeutet nidits gegen

baS, was bic mit blfifpnbem Sebcu erfüllten Schöpfungen bes TidjtevS über

itju unb feinen GiitwicfelungSgang oerraten. Der autobiogranbifdje (>>balt

oon s
J(ooellen wie „Q3aia3$o" (im Söanbc „Ter flehte &err griebemann")

unb „Tonio Kröger" ift ol)tte Weiteres crfidjtlidr) unb giebt biefcit

Sdjöpfuugeu, bie bod) babei nid)t ängftlid) am äufjerlia) Tatfäd)(id)en unb

^erfönlid;en fleben bleiben, bejonbere SBlutioärme unb intimen 9teij. Sdwit

in ber Stubie „23ajaj$o" lernen wir jene (üefellfdjaftsflaffe, jenen Staub

fenuen, ben s3)tami fuätcr in ben öubbenbroofs mit fo erfiaunlidjer

SNeifterfdjaft gcfdjiloert bat, beut er felbft angehört bat, unb jroar nidjt nur

äufcerlid;, fonbern tuiierttct). 9luS ben 3lnfd)anungen biefer Greife, in beueu

SJfannS Seele $ur &älfte rourjelt, wäbrenb bie anbere Hälfte ftdj über fie

311 ber greibeit beS gc ift ige 2£erte Scbaffenbeu 51t erbeben fud)t, erflärt

fid) SWamiS Stellung 511m ßüuftlcrtum. &ier wirb bie anberSmo in blinbem

Unoerftanb mit anfeuernber fritiflofer SBeiuunbcrung aufgepäppelte fünft*

lerifdje Begabung ntcr)t als ein (^efd^enf ber ÖÖtter, als eine auSjeidjnenbe

(iJabe, als bie ?tuwartfa}aft auf JRubm unb ©olb unb Unfterblid)feit angc;

ftaunt unb geförbert; Ijier wirb fte als ein ©egenftanb beS SRifttrauens,

ber jweifelnbeu Sorge, als ein ©lentent ber Uuoibnung traftirt, allenfalls

mit bulbenber ©eringfdiäfcung wie etwas, bas einfad) nid)t emft ju nehmen

ift, übergangen.

9llS eine 2lrt 33aja$$o;$öegabung, als Clownerie unb Plague fafjt fo

ein fyanfeatifdjer ©ronfaufmanu bie fünfilerifcben Neigungen unb ^öetätt^

gungen feines SolmeS auf. „Gr fann liebenSnnirbig fein, wenn er Suft

bat, er oerftebt es, mit ben beuten uinjugeben, fie 51t anmuten, tönen 511

*) Tie brei iöüdjcr finb int ^erUifle oon 2. ^ifdjcr, Berlin, erfreuen.

Digitized by Google 1



350 (Dsfar IPilba in Srcslan.

fchmeicheln, er bat baS :öebürfnife, ihnen ju gefallen unb ©rfolge $u erjielen;

mit berartiger Veranlagung bat bereits 9Jiancber fein ©Imi gemalt, unb

mit ihr ift er angefidjtS feiner fonftigen §nbifferen$ jum &anbelSmann

größeren Stils relativ geeignet/' 9tur ja «ict)t fo etivaS entft nehmen!

Kaufmann unb Äünfiler — baS ftnb jtvei getrennte Helten, bie getrennt

bleiben mflifen. Sbteflreife bürfen fid) gelegentlich berufen, aber nidjt fdmeiben.

2>er ernftbafte 3Wann ber Arbeit, einer roettfjin greifenöen roirtfe^afttidjen

£ätigfeit, ivelehe über ^eere hinroegreid)t, läßt fid) ben Äünftler in ben

farg jugemejyenen Stunben ber (Srljolung smifc^en &örfe unb ßontor als

anregenben Unterhalter, ber für ben gefpenbeten ©enujj angeineifeu bejaht

toirb, gefallen. Aber bamit muffen bie 8e$iehungen erlebigt fein; von einer

tieferen, inneren ©emeinfehaft barf feine 9?ebe fein. §n jebem Äünftler

fteeft im ©runbe ein Abenteurer — wie £onio ftröger fagt — baS

flünftlertum, baS ift baS Unruhige, Unfolibe, baS S>ur$elIofe, bas Spielerifche

— eä ift ber Antagonift ber bürgerlichen Drbnung, bes tüchtigen ßrnfteS,

beS normal ©efunben, beS burd} bie £rabition ©efefteten, burd> bie ges

fdjriebenen ©efe&e unb ben ungefdjrtebenen gefetlfdjaft liehen Äobey $tju

gelegten. Unb bie faum verhehlte ©eringfdjäfoung unb felbjtbetvufjte @lcia>

giltigfeit ift nicht ohne einen SJeifafc von aggresiver Ablehnung; initinftiv

roittert SJcerfur in Apollo einen gefährlichen gtinb, einen beftruftiven ©eift.

3n ber £at f)at auch £bomaS 2)tann in feinen 23ubbenbroofS — rcorauf

ich bereits an anberer Stelle, in einer
s
£efpred)itng bei ffiomanS (Scbfefifche

3eitung vom 17. Sept. 1903 s
Jir. 652) btngcioiefcn, ivobl bie Abftcbt ge^

habt, nicht nur ben 9?iebergang einer ftaufmannsfamilie in pbvfifdjer unb

roirtfehaftlicher föinficht barjiifteHen, fonbern auch barjufteflen, ivie ber

merfantile ©eift fchliefjüch burch ben dfthetifchen vernid)tet tvirb, ein &or;

haben, baS ber dichter freilich nicht in gan3 befriebigenbem 9)tofje bura>

geführt hat. Tenn ben legten Sproi} ber Familie, £>anno, in beut bie oon

einer erotifdjen, phnntafievoll träumerifchen grau in baS real nüchterne

.ttaufmannSgefchledit hineingebrachte ftünftlernatur ooü 311111 Surchbrucf)

fotnmt, unb zugleich bie feelifche Verfeinerung bis 3um ©rabe fchmerjhafter

Senfitioität gebiehen ift, bie jeben rauhen Stoß einer unfdjönen banalen

Sirflidjfeit 3U einer ©efabr für ben jarten Organismus macht, läßt ber

^Dichter — ben laug auSgefponnenen ©ntividelungSprocefj pm Sdjlufe allju

jäh abbred)enb — in gar 31t frühem Alter, als Schüler bem XuphuS er--

liegen. Sie 2i>irfungeu eines feelenlofen, mechanifdjen ScbulbetriebcS, ben

2Nann unter Vorführung ton mit beut Stifte beS Satirtfers glanjcnb ge?

jeidhneten Seljrer^upen meifterhaft gefchilbert \)(\\, auf ein jarteS, nadj

Sd)önhett büriienbeS unb in bunten träumen lebenbcS ftinbergemüt unb bie

dualen, unter benen fich biefeS, von ben Schredniffen ber Sdjule gefoltert,

roinbet, finb faum irgenbtvo anberS überjeugenber unb ergreifenber 3ur An=

fchauung gebracht morben. Materieller Söeftft, welchen UrfvmngeS er auch

fei, von ©eneration ;>u ©eneration vererbt unb vermehrt, erseugt Äuttur,
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58übung, @efd>madSoerfeinerung unb fünulerifdjcn £rieb, ber bann freitid)

ntd)t, rote bei ben unmittelbar aus ben liefen beS 93olfeS müftfam empor*

ringenben ©enieS, mit ber urfprüngfidjen ©eroalt beS elementaren burdh

brtdjt, fonbern fogleid) gebänbigt burd) einen angeborenen ftormfinn, einen

roäljlerifd)en ©cfdnnatf, einen prüfenb roägenben ©eift, bem bie ironifdie

©fepfis näljer liegt, als bie flammenbe 33egeifterung, iidj aufjert. $ier ge*

beibt roof)l ber Spott gegen bie enge unb befdiränfte Selbftfidjerfjeit ber

bürgerlidjen ©efeflfdjaft, gegen ben 3löang ber Ambition, beren 23ann man

fid) bod) nid)l gan§ entjieljcu fann, aber (ner entfteljen feine WebeHen, feine

madjtootten, leibenfdjaftlidjen Stürmer. -Rur md)t bie „großen ©orte", bie

bodj fo formroibrig unb gefdmiadloS finb, gebraudjen. 2$oma3 3Nann fjat

ein SRifjttauen, eine Abneigung gegen bie großen Borte. Unb roaS fotttc

mau benn jerftören? 3JUt ben 2lttgen beS 33ob6micu fann er boa) nid)t

bie )S>Mt erblitfeu, ber er bürgerlid) angebört, ob er aua) innerlid) über

ibr ftcljt unb fid) oon ibr loSreifeen mödjte. 2)ie „^biüfter unb Sanaufen",

über bie jener im Unfcblbarfeitebünfel feines ©enietumS ber$ief)t, pcrmag

er im ©runbe burdjauS nid)t läcfjcrfidr) 311 finben, unb bie bürgerlidje

2Bobtanftänbigfeit unb gefeflfdjaftliaje ftorreftbeit erfdjeint ibm feineSroegS

als ein 9tterfmal fccUfd^cr 9Jtinberroertigfeit. $n SBa^rbeit beneibet man
bodj bie Verspotteten, unb roer ben abgefd)loffenen Greifen, um bie %o\)U

ftanb, Xrabitton, feine ftorm unb geregelte SebenSfübtttng eine SJtaucr

Sieben, angeljört bat, bem bilft fein SBeroufttfem feines inneren 2BerteS, fein

Stünftlertraum über baS Unglürf ber ^eflaffirtbeit b'nroeg; ber empfinbet eS

als ein $erf)angnitf, als „Saja^o" geboren roorben 3U fein. $er &elb

ber fo betitelten 9?ooetle, ber fid; aufeerbalb ber geahnten ©efeHfdjaftSfpfjäre

ein Sebeu eines genügfam äftbetifeben ©pifuräiSmuS gefa^affen, finbet biefeS

unertraglid), als er burd) bie Siebe ju einem jener angel)örenben TObdjen

üd> feinet focialen (Sntiourjelung berount roirb. (Sr füblt, bafj bie bobrenbe

2i>unbe in ilmt nidjt bie „unglüdlidje Siebe" ift. „Ungtüdliaje Siebe ift

eine 3lttitübe, bie nidjt übel ift. 9)ian gefällt fia) barin." 9iein, es giebt

nur ein Unglürf: baS ©efaflen an fia) felbft etnjubüneit. „9lÜes Uebrige

ift ©pief unb 3tereid)erung beS SebenS, in jebem anberen Seibeu fann man

fo aufjerorbentltd) mit fid) aufrieben fein, fid) fo oorjüglid) auSnebmen.

3)ie 3wietrad)t erft mit £ir felbft, baS böfe ©eroiffen im Seiben, bie

kämpfe ber (Sitelfeit erft jinb es, bie £id> 51t einem f(äglid)en unb roiber:

roärtigen Stnblid mad)en."

Unb es ift feine glär^enbe 5)?oUe, bie ber $id)ter ben ffünftler, ben

^bantafiemenfdjen im ßufammenftofi mit bem robuften BufltdjfeitSmenfdjen,

mit beut gcringgefdvifetett ^bilifter fpiefen länt. £er feinneroige, in ibeaü-

firenben Sd^änbeitstränmejt fd)roclgenbe 3tcftbet $et(eo Spinett roirb vor

bem gefunb bcrbeit banfeatifdien ^anbelSberrn .Qtöterjabu (roie materifd) finb

bie tarnen!), beffen (ungenfranfe ?frau er burd) bie ffieismittet ber Äunft,

jidefet burd) bie aufroüWenbe Wad)t ber Sttftan^lufif in für fie töbliaje
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feelifdje ©fftafcn perfekt tjat, ju einer lädjerliajen ftigur. 2Bie £)tcr beut

Pom $id)ter in fatirifd) perfd)ärften Linien gewidmeten <5d)önljeitSapoftel,

fo fpielt allen tbealiftifd)en Sdmüriucrn bie wuchtige 2Birf(id)feit übet mit.

£er in bem Saben beS ftunftfjänblerS 33lüteu$ipeig gegen eine blaSpfyemifdje

©Höpfling, gegen eine gerat ffentofe 2lfterfunft bonnernbe 33nüprebtger &ieronp,s

nmS, ber ba pertangt, baö bie flunft als beilige %afol barmljerjig hinein*

leudjte in alle fürd;tcttid)en liefen, in alle fdjants nnb granipollen 9lbs

<jrünbe beS StafcinS, bereit göttlidjeS ^euer bie SBelt entjünben foll, bamit

fie aufflamme nnb nergelje fammt all tf)rer <5d)anbe unb 2)iarter in er*

(Öfenbein TOleib, — er roirb burd) &errn 58lüten$roeigS berb jufaffenben

£auSfned)t: „eine unmäßige, langfam über ben »oben tpuajtenbe unb

ferner puftenbe 9licfengeitalt, genährt mit einem ©ofm beS Joffes

pon fürd)terlid)er fHüfttgfeit", als ein armer 9larr furjerfrmb auf bie 6trafje

geworfen. —
60 ift baS £eben! ,,3d) liebe baS £eben," befenut £ouio Äröger*

£bomaS5Jfann, „man bat gefagt, man ^at eS fogar gefdjrieben unb bmefen laffen,

baß id) baS Seben l)affc ober fürchte ober ueradjte ober perabfä)eue. §d) babe

bicö gern gebärt, es bat mir gefd)iueid)elt ; aber barum ift eS nia)t weniger

falfdj. ^d) liebe baS £cben." — Wd)t jenes Seben, an bem bic utier-

fättlidje ^fyantafie f)od)fliegenber $oeten unb beitler (Sdjioärmer fid) beraufebt,

nid)t jenes £eben, baS fid) als baS Ungen>5bnlid)e ben UngeroÖl)itlid)en bar*

Mt, als eine „
slUfion von blutiger ©röfee unb roilber ©d&önbett", fonbern

baS £eben in feiner oerfüljreriidjen SBanalität: baS Normale, SHoblanftänbige

unb SiebenStoürbigc. „Ter ift nodj lange fein ftünftter, beifen lefcte nnb

tieffte Sd)n)ärmeret baS ffiaffinirte, (Srcentrifdje unb Satirifdje iit, ber bie

<Sefmfudjt nid)t fennt uad) bem £armlofen, ©infamen unb Sebenbigen, nadj

ein raenig 5rcunb)d)rtft, Eingebung, SSertrauliajfeit unb menfd)lid)em ©lütf,

bic pcrftol)tene unb jebrenbc Sefmfndjt nad) ben Tonnen ber GJeroöljn*

lid)feit." —
Sinb bie ßiinftlcr unb Siebter nun in ber £at bic Center unb sBe;

reidjerer beS ßebenS — unb nid)t uietmebr feine ^cilfdjer? 2>ie ^oeten

fyaben bie grofee, ungebeurc unb mefenlofe 9lbnungen Ijeroorrufenben 2£örter

erfunben. Tic "Spradje, bic ibnen für ben 3luSbrurf iljrer (Smpfinbungen

511 arm erfebeiut, ift in ätfaljr^eit überfdjroänglid) reid) im ^ergleicf) mit

ber Dürftigfeit unb ©egrenjtbcit bes SebenS. 2llle ibre grofcen ©örter,

bie fie „an alle äHänbe fd)reiben nnb mit einer in ben s
#efuo getauften

Geber am liebften au bie ^immelsbede malen mödjten" (^eine!), finb nia^ts

alt Süge nnb »pol)n, Trug unb Sclbftbetrug. „^d) erroartete/' fo fa^t

ber „fonberbare ^»err" in ber 3iopeC(ette „^nttänfdjimg", „uon ben 9)ienfd)cn

baS göttlid) (SJute unb baS Ijaarfträubenb Teuflifdje, id) erraartete Pom

Scben baS ent^üdenb ©cfiöne nnb baS ©räölid^, unb eine 33egierbe nad)

allcbem erfüllte mia^, eine tiefe angftoolle ©ebnfnd)t naa^ ber raeiten SBirf«

liAfeit, nad) bem (Srlebnif;, gleidjricl raeld;cr 9lrt, nad) bem beraufa^enb
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tjerrltdjen ©lücf unb bem unfäglidj, unalmbar furd)tbaten Seiben." Die

SBirflidjfeit — wie enge ift [ie gegenüber bem Ungemeffenen, bem Unenb*

lidjen, beffen SBorftellung bic grojjen Üßörter ber Dichter in uns roaa>

gerufen; bie ©efüfjUwett in un« unb bie äu&ere reale 2£elt, wie begrenjt,

wie bürfttg erfdjeinen fic. 9Sir ftürjen un«, ben Sufen voll von fünftlidj

genährten träumen, gierig auf jebeS (Srlebnifj, boffeub, nun baS unfagbar

Sd)öne, ba« überwälttgenb (#rofje 511 errjafdjen, von unauSbenflidjen

Sdjauern erfaßt 511 werben, unb iebeS 9)Jat fragen wir fjintertier enttäufäjt:

„Das mar 2flIeS?" (Wuft man nid)t bierbei nn bie Sdjtller'fdje SÖetSbeit,

bie bocf) nur SReftgnationSweiSbeit ift, bcnfen: „SBtffet, ein erhabener Sinn
legt baS ®rof$e in ba« Seben, unb er fud)t es nid)t barin"?) — 2l(fo ba«

ift ba« Ijerrlidfie tfunftroerf, baS uns verjütfte Sobrebner als bie iBer*

förperuug bimtutifd)er Sajönfjeit bitbnrambifd) geprtefen? Das ift baS

aranbtofe Scfjaufpiel einer fteuerSbrunft ? Das ift baS erhabene s}totur*

fcfjattfpiel? Das ift bie große Siebe unb ba« ber grofje, fällige Sdnnerj?

. . . Unb baS ift Sitte*, was idj bei allebem empfinbe? . . . Selbft baS

unermefjlidie 9)ieer, ftnbct es nirfjt feine ®renje am $ori}ont? „Partim

fjabe id) einen ^orijont? $d) f>abe vom Seben baS Unenblidj; erwartet,"

fagt ber fonberbare £err in „©nttäufdjuug", ber nur in beut armenben

träumen von einem Seben oljne ^orijont, von einem befreiten Seben, in

bem bic äöirfltcf)feit in ben großen 2U)mtngen oljne ben quälenben 5Hcft ber

(Snttaufdmng aufgebt, einen fdjwadjen £roft finbet. So flagt ber Didier,

ber bicr, freilid) in fd)arf 3itgefpi(jter £orm, jene grofje (Ernüchterung bar*

geftettt bat, bie mir atte fennen gelernt baben, als mir jugenblicrjen £beas

liften aus ber 2Mt unferer SBorfteflung, bie mir aus $&üd)ern unb

^oetenträumen uns erbaut, in bie ber SiUrtlidjfeit traten, nia}t baS Seben

an, fonbern bie ßünftler.

3ft es nötig, gu fagen, bafe all baS, wa« Ijier als SHann« Meinung

über baS flünftlertum, feine Sirfung, feine Stellung jum Seben, wteber*

gegeben ift, cum grano salis 31t nebmen ift, baft bie verriebenen Öeftalten

feiner Dichtungen, in benen fid; fein eigentliche« Gefeit nidjt in feiner Öc;

fdjloffenbeit unb (Sintjeit, foubern prismatifd) jerlegt jeigt, nur mittelbar

jenes offenbaren, bafj felbft ber £onio 5tröger, mit bcm man £l)oma»

Diann am erjeften völlig ibeutifteireu fann, mit feiner geringen (S'infdiätjung

beä JlitnftlerS uia^t bas lefcte 3?ort ift unb fein fann, baf? nod) etioas

binter ben Korten lici^t, ba§ gerabe in feiner ltnaii$gefprod)enf)eit fo an*

jiebenb unb anregeub wirft? Da«, was ftdj fid)tbar in 93orten barfteOt,

toirb aber feine^megd völlig burd) einen geljeimen, ironi'd;en SJorbeljalt

wieber aufgehoben. ift Saljrljeit, wenn aud) eine fünftfidt) poten^irte

Safjrljeit. Unb wir verfteben c«, bau in ben Sdjöpfungeu eine« ÜHantte«

von fola^er .öerfunft, in bem bie fünftlertfd^e (Sfftafe bitrdj bic normalen

bürgerlichen ^fnftinftc im ftaumt gebalten werben unb ber in $yo!ge beffen

ju einer fo Haren unb nüdjtemen Selb|tprüfung unb Beurteilung feine«
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ftünftlertuin* gelangt ift, bie grofjen Sorte fehlen, baß bic faulen Sdjreie

bcr Seibenfdjaft, bic ftarfen ©efül)l3aus.brüdje fjier feine reebte ^Rcfonauj

finben unb nur fd)üd)tern bin unb nneber ©emütstöne burd) bie fie »erbeefenbe

£ütte fd)arfer Ironie unb anfdjeinenber Stühle binburdjflingen. Unb boä>

ift biefe febeinbare Rütye jum guten £ci(e bie Selbftfaberrfdjtljeit be3 wofyU

erlogenen $Kainteö aus guter Familie unb baS ©rgebnifc eines ffeptifd) ans

gelegten öeiftes. Slber unter ber Ironie fpürt man toofcl l)in unb roieber

ba$ fdjmerjlidje 3uden cincö burd) 9)litleib roiffenben $erjen8, ba$ bie

traurige Cf>nmaä)t ber 00m 2eben Sftifcbanbelten mitempfinbet.

ßettfebenb wie fein £onio Kröger blidt ber £iä)ter in ber Sttenfdjeu

Seele uub in ba$ innere ber Seit unb fkl)t ba$ Sefcte, roaS hinter ben

Sorten unb £aten ift; unb wa* er fief)t, in: Jtomif unb (Slcnb. — Unb-

bie Bereinigung »on Stöbern, ba3 tu" erft ba$ unfagbar traurige. %a$
Setb uub ba§ <5Icnb, baä nid)t bie $orm be£ Gtbabenen unb ©rfduittern*

ben bat, fonbern jugleid) bie Sinien be$ Sädjcrlidjen — ba$ giebt eine

fdmeibenbe £iffonanj. SBie graufam ift ba$ Seben, ba§ fo grelle .(tontraue

»ereint; baS einem armen Söudligen eine feine, fd)önbeitentpfängfid>e Seele

giebt, bnntit er um fo tiefer leibe, tote ber Keine £err $riebemnnn, beffen

heilige SiebeSgefüble gcrabe gut genug finb, einer fofetten faltberjigen Jfrau

im einer fturjroeil 51t bienen, bie bem törid)t;fomifd)cn Serebrer ba3 Seben

foftet. $afi bis 311m Unertraglicben ift biefer ftontraft gefteigert in „Sute«

djen," 100 ber gute SiedjtSamoalt ^acobn, in beffen abftoRenb b«fclid)er

ftalftaffs.§fiffe eine »on särtltdifter Siebe erfüllte unb um Siebe flehenbe

Seele gittert, »on ber ebebredjecifdjen ©attiu in biabolifä)em £o&ne ge--

jiuungen wirb, fid) in einer unroürbigen Ueberbrettelei im ßoftüm einer

(Ifjan|onnette uor bem Öiebbaber ber $rau unb ibrem ^reunbesfreife $u

proftituiren unb in biefem 91ugenblitfe feiner tiefften (Srniebrigung ba$ ibn

entebrenbe ©ebeintnin burdtfdjaut unb bic (SrfenntutB mit bem Scben bc-

jabtt — Glcnb unb ftonüf, ba$ Tragifdje in ber Berjerrung be$ ©rotesten l

Unb locldje traurigsfomifdie ©eftalt ift ber berabgefommene föerr Sobgott

^Mepfain in ber GinleitungSnooeUe be§ £riftan-33anbe3: „3>er Seg 3um

^riebljof", ber in olmnuid)tiger 2But baS in einem ffiabfaljrcr uertorperte

übermütige, (ad)cnbc £eben begeifert, ba$ an ifpn unbefümmert uorüberfauft,

roäbrenb er feinem 3o™a»*l>™d)c erliegt. Xa ift aus 3J?ann* erftem

3fooeUenbonbe ber feltfnme <oerr 3)iinbernidcl ju ermahnen, ber aud) einer

ilt, bem „bo^ Seben uerädjtlid) ladjenb mit uofler gauft in'5 Ocfidrjt bincin^

gefäjlagen", ber „burd) feine geroaltfam bürgerlid)e Äleibung foroie eine ge^

roiffe forgfältige ^eivegung ber .^anb über ba§ Äiun" anbeuten mödite,

bau er feinc&r-e^ jU ber ^ev51ferung^f(affc gcredmet werben roiD, in bereu

sUiitte er loobnt. ©r, ber au Demütigung, an ben graufamen Spott ber

^ugenb geiobljnte Sonbevling, füljft fid) tnnerlid) geboben, al^ er einem

feiner fleinen Cuätgciftcr, bcr ba3 Unglücf gebabt bat ju ftürjen uub fid>

ju »erleben, Üütleib unb I)ilfreid)C§ Erbarmen geigen barf. Xenn liegt
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nid)t im s
3)iitleib unb ©rbarmen ba3 ©efüljl ber Ueberlegenbeit, ba! ets

fjebenbe ©lüd be3 ^todjtberoutltfeinS? Unb fo erflart fid) ba$ erfdjretfeitb

rätfef^aftc £un be-3 wctdjfjerjigeu 3J?enfd)en, bcv einem bulbenben £iere,

einem ipunbe, feine uütfüfjlenbc Siebe fdjenft, aber als fein einmal er*

u>ad)te! 9Jfad)tgefuI)l, in beffen 23efrtebigung er ollem feine ©elbitaijtung,

feine 9)ieufd)enioürbe mteberftnben fann, bnrd) bie Unfolgfamfeit be! über*

mütig fpiefenben 0efd)öpfe$ uerlefct roirb, baS arme £ier mifftanbelt unb

fdjlieBlidj in uülber 2ßut jerfleifdjt, um bann ben bulbenben, ^uefenben

Körper mit ben Xränen beißen ÜDtttleib* $u baben . . .

3er Tragtf ber Cfinmadrt aber ftettt ^fann bie iiiadjt be3 2ßitIenS

gegenüber, ber ebeufo, wie in ber oon melandjolifaVr
<£ämmer[timmung

erfüllten rübrenben Sagebudyjioüelle „£er £ob", ben Senfemnann jur

feftgefefcten Stunbe ^erbeisuun^en, wie oud) ifm abjumeljren oermag, wie

ber (ungenfranfe .^ünftfer ^aolo betveift, ber ^aljre lang bem furdjtbaren

Aeinbe, bem er bereits »erfüllen, nnbcrjtefjt, bi! feinem „Hillen jum ©lud''

©cnüge gefcfyefjen, bie er bie ifjm nermeigerte ©eliebte errungen. $ann
ftirbt er — am borgen naclj ber .§od)jeit!nad)t, — „beinahe in ber

&o4)$eit3nad)t" ; — bod) fein 9(ntlifc tragt ben „feierlidben unb ftarfen

©ruft be$ Triumph". — $>arum empfinben bie Reiben »on 9Rann*

9looe!Ien audj ba* Unglttd all eine Sä)ulb, all ettoa! £ä&lidie3, Sädjer-

lidjeS, «eräditltcbeä, roabrenb bal ©lüd ^erbienft, ©enie, Ütornefonbeit in.

* *
*

2t<er tief in bei ftidjter! ©eele bilden, wer feine £ebcu3anfd>auung fennen

lernen null, ber greife nad) feinen Dfonettenbänben, in benen feine ^erföiu

lidjfett burd) ben ?ylor ber 3>id)tung in Haren Umriffen leid)t erfennbar

binburdjfdjimmcrt.
s

l>on bem ganjen Umfang feine! .Rönnen 3 erhält man
aber erft burd) ben snnfdjcn ben beiben 9ioDellenbänben erfdiienenen Vornan

„2)ie Subbenbroots" ein 5iitreffenbe3 iöilb, bal nad) jenen eine an SBer*

blüffung grenseube Ueberrafdjung l)eruorruft. 3)ton fann am (Snbe ber

Meinung eine! ftritifers bestimmen, ber ben fpüter crfajienenen £rifian;i8anb

all nod) „tiefer an Grfenntnife unb Karer in ber 3lnfd>auung bei inneren

Gebens" bejeidmet; bafc biefer jebod) in ber Sarftellung nod) glänjenber

fei all ber Montau, burd) ben ÜKami ftd) in bie erfte Dieilje unferer (fr;

Saxler gefteßt M, unb ber, irenn man bebenft, ban bei feinem (Srfdjeinen

ber ^erfaffer erft 25 ^abre jäfjtte, gerabeju eine erftaunlidje Seiftung be;

beutet, fann id) nidit unterfd)reiben, nüe beim uberbaupt ber Vornan in

fünftlerifcber &infid)t ben bisherigen fööfjepunft oon 9Wanu£ ©Raffen bilbet.

9Jadj beut oft ftarf fubjeftiu gehaltenen Spellen, in benen bod) mitunter

bie fdjarf herausgearbeiteten £eben!anfa)auungen allju flar unb medjanifdj

au! bem realen, 511m ©ijmbol gefteigerten Vorgänge berau!treten, erfd)eint

bie großartige Dbjeftioität, mit ber in bem Vornan ber junge ^oet (Sreig^

niffe unb ^erfonen, l)inter benen er felbft uöllig oerfdnmnbet, Ijinftellt, ebenfo

»ort unb SAb. CX. 3.-50. -±
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nmnberbar, nüe bic ^laftif unb Sebcnsfülle feineu ©eftalten. Gr offenbart

babei eine ganj eigentümliche ©abe, ba$ innere feiner ^Jerfonen ftatt burdj

breite, feelifebe SCnafnfen burd) ibre änfeere (Srfdjeinung, burd) pbnftidje

Sflerfmale unb ©igentjeiten, bureb Öebensgeroofmfjeiten unb Lebensarten

TOiberjufpiegeln; wobei freilid) bie Unterüreidjung einjelner 3u9e^ ber

$id)ter wie Seitmotioe ftetd wteberbringt, $uweilen ftörenb wirft, £er
ftörper wirb ^icr $ur fpredjenben ©eberbe ber Seele. Unb gerabe baburrfr,

fowie bafs ber Siebter fidj aßen föefleftirenS unb ^aifonirenS unb ©rflären*

eittbält, beiualjrt ba$ ©emälbe, ober richtiger bic jufammen&ängenbe ftolge

uon 25itbern, feine imueröleid^Iic^e greifbare £eben3gegenwart. Unb mit

berfelbeu Sidjerljeit, mit ber bie einzelnen Figuren lebenbig geftaltet fiub,

ift ber ©eift ber r>erid)iebeneu (Spodjen überjeugenb getroffen. ÜJier ©ene^

rattonen finb e£, burd) bie wir bie ©efd)id)te be§ Sübed'fdjen ftaufniannfe

baufe^ »erfolgen, beffen ÜNiebergang fid) nnd) unerbittlichen ©efefcen ber ^er--

erbung unb ©ntnncfelung, bie ibre Opfer forbern, nolljiefjt. Unb ba$

©anje giebt un3 ein in biefer £reue unb Leinbeit noä) faum »orbanbene»

23ilb von bem fto^en, imponirenben ©barafter be£ Ijanfeatifdjen Äaufc

mannSpatrisiatS, in bem bie £rabitiou, ba$ 2Infebeu beä Samens, ber 51t

einer Wad)t geworben, nidjt geringere ©eltung ^at unb nidjt minber feine

Kröger in jwingenbem 33ann f)ätt, als in bem alten ©eburtSabel, bem

jenes auet) an uornebmer ßrflufioität nidjt metdit. 3>aS ift ein anber Silb,

als ber an ber Ieid)t ju erfoffenben Cberfladje baftenbe ©eift ber Söiibncn--

fpafjmacber un* uon bem „£errn Senator" entworfen Ijat. Sieotet 3n-

tettigenj, moralifcf)e unb pb#fd)e Xücbtigfett, mieotel SHrbeitSfraft unb weit*

nmfpanuenber Seitblicf bei aller ionftigen $efd)ränftbeit bier »erborgen ift,

unb wie pigleid; aud) bier ber 9iäbrboben feinerer ©eiftegfultur unb fünft«

lerifdjer ßeime liegt, baS lyat uu3 ein wabrer £i$ter, ber Sdjöpfer ber

„^ubbenbroofö" gejeigt. Unb wenn iuir auf Stomas 2)iann gräftere

Hoffnungen für bie 3ufunft yc^ctt/ f0 gefdjiebt es niebt auf ©runb feiner

9loueflen, feinet „£riftan", fo niel 9ieife, S'ebenSerfafn'ung, ©eelenfuube

unb~fünftlerifcbe ÜNeiftcrfdjaft fid) bier offenbart, fonbern auf ©runb feinet

Romane, in bem er nicr)t nur, roa* jungen Poeten am leichterten gelingt,

feine ^erfönlidjfett mit ber ©ubjeftioität bc$ SnriferS entbüllt, fonbern bie

fd)n»ierigere unb uerbeifmugeoollere Hufgabe gelöft b«t: in ber Selbft*

entäunerung bee tfpiferS ein bebeutfameS Stüd Sßelt mit ber ©inbruefsfraft

nrirflid)en Gebens nodisubifben. — 3ßir barren in (Spannung ber weiteren

©djöpfungen biefeS ftarfen uud fimipatbifcben Mente^, ba§ wie Wenige

gebietet über „bie Wadjt be3 ©eifte^ unb Portes, bie lädftelnb über bem

unbewunten unb ftummen i'eben tbront".
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Sflrnolb iFoftfte.

$ ift natürüd), baü, nadjbem fidj ba* beutfdmationale Sebeu in

bcit legten viex 3<*fwef)nten in fo erftaunlidjem -Dtofte gehoben

f)at„ bie fnTtorifdje 33etrad)tung mein- unb met)r fid) bic ©rünbe

flar 3U madjen fuäjt, ire$ljalb £eutfd)fanb trou feiner günftigen Sage auf

bcm europäifdjcn kontinent fo lange hinter ben ineiften Staaten biefes

Erbteils jurficfgebfieben ift. 3tuf?cr ber gttnftigen Sage waren au$ fonft

alle SJorauSfe&ungen üorfjanben, auf bent ©oben be3 eigentlichen ÖermanienS

felbft 311 einer äfjnlicfym fräftigen Staatenbilbung 51t gelangen, mie e£ in

Öaaien, Britannien unb Spanien ber $aU mar. 5Daf3 bie nadi ben

Stürmen ber äfölferiuanberung in ilpren uriprüngltdjen Sifcen Ijaften ge*

bfiebenen ©ernmnenftäinme ben .s^ang 311m SßartifulariSmus mebr int ©tute

gefjabt Ritten als bie ^anbalen unb Gtoten, bie granfen unb bie ©efolijfdjaft

be3 (Serbif unb $oa bürfte fdjroer nadjjuroeifen fein.

Selbft non ben ®ried)en unb ben alten fttatifern, von ben «Stauen

unb Äelteu unterfdjeiben fic fid) nid)t fo, bafe man barauv ganj beüimmte

6igenfd)aften abftrabiren fbunte, au3 benen fid) bie ÜHotroenbiajfeit einer

jahrfjunbertelangen 9Inard)ie ergeben müfete. Tie Seltenen be$ 9Htertum3

fyoben e<S niemals gu einer alle Stämme umfaffenben ftaatlicben ftonfolibi*

rung gebracht, ben SBeroofmern be3 alten Italiens l)at nur bie ttarfe ftauft

bei ftömertumS ben Stempel ber ^ufammengebörigfeit aufgebrüeft, bie
s™C!t-

flauen leben nodj jefet, foroeit Tie fetbftftänbig iinb, in getrennten ftaat(ttt>n

24*
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©ebilben, unb bic (*5aÜier finb an ibrer Uneinigfeit gu ©runoe gegangen.

£rofcbem wirb bie rnftorifdje 9Infd)auung nod) oietfad^ oon beni einengenben

©ebanfen befeuert, bafj bem beutfdjen Statte weniger als anberen Nationen

bie $äf)igfeit, fid^ äufammenäufd)lieften, innegeroolmt fyibe.

@§ ift bie ftrage, wor)er e3 benn gefommen ift, bah gerabe bentfebe

^ölferfdjaften bie @rben ber Börner geroefen finb unb auf ben Krümmern

ber in (Stüde gefangenen 3SeIt neue ftaatlid>e Crbnungen gefdjaffen l)aben.

£)ie 23anbalen unb ©oten finb jmar untergegangen, aber ba3 2ongobarbem

reid) bat jmeibunbert ^abre beftanben, unb im oormaligen ©allien unb im

früheren Äritannien befielen bie Staaten nodj, bie oon germaniidjen Stämmen
gegrünbet würben. 3JUt ber Sebauptung alfo, ba» ba3 negatioe (Srgebniß

ber beutfdjen ©efd)id)te bis jum ^aljre 1866 in einem Sttangel be$ ganjen
s
.Bottc3 an politifdjem Sinn gelegen babe, ift e3 nidjtS, audj mit ber anberen

nid)t, ban mit einem folgen 2>efeft ber eine ober ber anbere Stamm uod)

oor^ugSweife befjaftet gemefen fei. Sadiien unb 93aieru waren r»on einem

ftarfen ©iberfprud)$geift befeelt, aber bie ftarfe ßanb ßarls beS ©rofcen

wnfete fie febr wohl in bem ftafymen ber Drbnung ju bitten, über bie feine

Staatefunft Derfügte.

3m ^ergleid) mit (Snglnnb unb ftranfreid), wenn man will, aud) mit

Spanien, bat ein fdjtimmer Unftern über bem alten beutfdjen 5Reid)e ge^

maltet; ein ^erl)ängnife, über bas man tlagen barf, bo3 aber Memanb
ba* Wedü giebt, feine Stimme jur Slnflage 511 erbeben. SDton forfdje rote

überall nad) ben ©rünben, aber ber £>iftorifer foll fidj befonberS bann,

wenn e3 fid) um bie erfte Seit unfereS ftaatlidien 2L'erben3 banbelt, boppelt

in 9ld)t nebtuen, ^erfüumniffe ober gar ^erfdjulbigungen in ibnen su er;

blirfen. llufere elften brei großen ftaiferbaufer Ratten alle ben 35Ud nad)

bem Süben gerid)tet, ieber einzelne oon ibren fterrfdbem glaubte, baft ber

Scbmerpunft feiner ^olttif bei ber oon beut römifdjen Stapft 311 oergebenben
*

ßaiferfrone liege, ^nbem fie um biefen 93efifc, ber ibnen bie ßerrfdmft

ber 3i>elt geben fotlte, ben ftampf immer oon Beuern begannen, barten Tie

äroar einen befonberen Broetf, i^rc föeerc über bie 3lloen $u fübreu, aber

im ©runbe erlagen fie in ibrer Seit bcnfelben Rodungen be3 Süben«, beuon

norbein bic Könige ber Oftgoten unb ber Songobarben gefolgt roaren.

Sur 3ci* bet ^ölferwanberung, unb ba$ war gerabe ba§ djarafte^

riftifd)ftc an ibr, Ratten bie oerfdjtebeneu ©ermanenftämme unter ibren

Jlönigeti bie alten Si'ofmfitje aufgegeben unb fidj im SBeften unb Süben

neue erfümpft. Xicfe ^reibeit ber 'Bewegung fotoobl im Aufgeben roie in

ber 9?eubefe|jung war jefct nidu* rnebr möglid), ba fid) 9We$ in fefteu ©renken

jufammengcrüdt batte, inobl aber mar e3 möglid), mit bem oberften ^errfdVrs

fifc im fonnigen Süben bie fflegterintg über bie 9lebettanbe be§ 9lorben§ 51t

nerbinben. Sl'enn man allein biefen ©egenfnfe in 2lnfa^lag bringt, roenn

man ferner bebenft, ban fajou bie durften au§ bem fäd)fifd}en unb bem

fränfifebeu $aufe an Öilbung titrmbod) über ibrer näcbften Umgebung
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ftanben, baß fte in Italien bic ftultnr fäion Porfanben, bie fic in $eutfä>

lanb erft mübeooH Waffen mußten, bann ift allein bierau* tetd>t »er:

ftdnbli4 baß fic bie Sofia iljrer ^ecrfajaft in Italien legen ju muffen

glaubten.

ftreilia) itfenn man in neuerer 3eit über bie im Hörigen gejogene

©renjlinie lunauägebt unb behaupten möäjte, baß bie beutfdje ffieid)Spolitif

bis jum Untergang bei* ßo&enftaufen eine uon innen aus brängenbe 3lot-

wenbigfeit unb ebenfoioor)t bie be» Holfe» wie bie feiner Seberrfdier gemefen

fei, fo laßt fid) barüber fef>r oiel fagen. Die 53ewei£füf)iung, bie bie§ er;

bärteu fofl, beruht meljr auf einem tönenben ©erebe al$ auf flarcn, logifdj

faßbaren Säfccn. 2Benn eä ba (jetßt, bie Jtaiferpolittf, bie audj bie bed

Mfe3 geroefen fei, l)abe „in ber ftaatörea)tlid)en Sftotwenbigfeit unb in bem

ganjen Äutturftanbe ber Station geiuurjelt", fo ift baS nur baju geeignet,

ben entia^iebenften äBiberfprud) benwrjurnfen.

Hör ber £anb will es ©inem feltfam in bie Obren flingen, baß fä)ou

in einer geit, mo ba$ Rieben unb Stürmen ber Golfer erft einige tntnbert

^abre jum Steden gefommen ift, uon einer ftaatäred)tlia)en 9Jot wenbigfeit, Die

autt) com Holfe oerftanben worben fei, bie 9iebe ift. tfarl ber ©roße

l)atte für feine großen <piäne bie Sbee b<£ Imperium Komanum unb fein

(Smuernebmen^mit bem Sifdjof uon 9iom für notwenbig eradjter, aber

Sebermann weiß, wie bie 0efd)icf>te über feine Sbfidjten binroeg eine anbere

£ageäorbnung aufgeftellt fyat. Hon ben 9tad)folgern SubmigS beä ®cutfd)en

babeit jwei aus feinem ©efdjlecbt bie ftaiferfrone getragen, aber ber (Sine infolge

eine* blöbeu 3ufaH3 unb ber iUnbere weniger auä einer ftaat$red)tlid)en

(Srwägung, aU weil fein friegerifajer 9)iut il)n bis an bie Stelle trug, wo
er bie £anb banaa) aufreden tonnte, ftonrab ber ©alier unb $einrid)

uou Sadjfen baben garnidjt baran gebadet, ifjre Häupter mit einer Ärone

ju befd)weren, bie ihnen nid)t burd) bie 2Sirflid)feit ber Dinge geboten

mürbe, unb ber 3roeite wies fogar bie feierliche Salbung unb Krönung 311111

Könige jurücF.

So wenig eine fiaateredjtlidje Nötigung uoilag, in bie $ußtapfen tfarU

beä (Großen ju treten, cbenfo wenig brängte ber ganje kulturitaub ber

Nation baljtn, ber tförberung a)riftlid)er Sitte unb Sittlidjfett Dura) ba$

äußere glänjeube iHbjeidjen ben erbeten Schwung 511 geben. Die Äeime

beö 6bri|tentumö unb Damit aller Äuttur waren gelegt. Sie beburften

orgfamer pflege wie aller Samen, ber auf Dem (Srbboben anägeftreut wirb,

aber baß bie gemalten ^flaujuugen unter ber bireften Ginmirfung ber

oberften ©eroalt, bie im ©runoe bod) nur in ber Horftellung beruhte, beffer

gebeitjen mürben, war eine aHöglic&feit, aber nur eine 9)}üglicf)teit.

9iid)t bie Nation, beißt e«, tjabe bae bamalige !Heirf) gefd)affen, fonbern

umgefe&rt babe biefe^ bie Nation in$ fieben gerufen. (Srften^ muß bierju

bie SemerFung gemalt werben, baß baö oon jebem Staate gilt, ber fernal*
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au* bem Gf>ao* in bie ©irffidtfeit übertrat, unb jweitenS, ba& ber Safc
nur pafet je nad) bcm Stanbpunfte, ber ba$u eingenommen wirb. 2£enn
mau audj annehmen miH, ban oon außen fjer in ein Völfermaterial, ba*

ben Gfjarafter be* Nationalen uod) niajt an fufc tjat, ber SlnftoB jur Silbung

be* Staate* getragen mirb, fo liegt e* borfi auf ber &anb, bafe in biefem

3ftenfd}engemengfel bie Elemente oorfianben fein müffen, bie bem 9lnftoft

homogen finb, wibrigenfall* bie £at ber &eroorbringung eine* neuen ®e=
bilbe* gamidjt ftattfinben tonnte, 3ft bie* aber aufcer allem 3fl*iM/ f°

ergebt fidj bie weitere ^rage, auf toeldjer Seite ber erfte 9(nreij 311 ber

ftattfinbenben iöeroegung ju fudfjen ift.

Df)ne uns in ba* ©ebeimuifj aller (Srjeugung tiefer einjulajfen unb
nur ba* ©efagte furjer &anb auf bie Schaffung be* beutfd>en Staate* am
äitroenben, fo mag e* jugeftanben werben, bau bie fränfifdje (Eroberung bie

erfte Urfadje su rairfltdjer 23enniBtI)eit nationaler 3ufammengef)örtgreit in

ben beutfdjcn Stammen geiuefen ift. «Die Sitte* überragenbe ^errfdiergröße

be* erften ßarl überlebte bie fdm>ad)e Regierung feine* Sol>ne5, unb al*

mit beffen $obe ba* mü&fam jufammengefd&roeiBte 9ieid> in brei £etle fiel,

ba mar e* auf ifjn unb fein SBirfeu jurütfjufübren, wenn ftdf) ber öftlidje

£etl al* beutfa^e Nation mieberfanb. Taft in ber Unrufje unb ber ©efafjr

ber 3ßtt bie ©inbeit unter einem oberften Raupte eine unabroei*bare Not*

menbigfeit mar, mußte jefct aud) bem Ijärtefien Sadjfenfdjäbel einleuchten.

Ter Vorteil, ben ein mögltd)ft gletdjmäjjtge* Verfahren in ber 9led)t*pflege

unb ber ißermaltung, im £eer unb SUrdjenroefen botte, brängte fid) $ebem

auf, ber mit ber ^ityrung be* Volfe* ju tun Ijatte, unb bem e* um bie

entioictelung be* Staat*gebanfen* 5U tun mar. 9lua) ba* mar ni$t

minber flar, baft e* einer ftarfen &anb beburfte, um ben au*einanber jer*

renben unb roiberftrebeuben Elementen ju gebieten.

3nbefj wie brtugenb fidb aud) biefe Motmenbigfeit berau*fteüte, fo mar

e* bod) eine aubere §rage, ob man nidjt in ber 2lufrid)tung einer ftaat**

recfylidjen Cberljobeit gan3 gut ofjne ben oon auften geborgten Sdnmmer
au*fommen fonnte. ^einridr) ber $infler batte ben oieloerfpredjenben Sfa*

fang in einer &>eife gemadjt, bie für feinen Nachfolger bie bringenbe 3Iuf=

forberung mar, uon feiner (Brunblage nirfit abjmgefjen unb an ibrem

Üi;eiterbau forgfamü loeiter &u arbeiten. Tie Stäbtegrünbnng be* erften

Sadtfenfönig* erinnert an bie s^olitif ber alten rönüfd)en Äonfuln, bie, um
ba* offene Sanb in ber Unterwerfung 51t galten, if)rc Sürgerfolonien in

feftummauerten Stabten immer weiter oorfdwbeu. 2£enn man an .Honig

.^einrieb* SJterfeburger Sdjaar benft, fo ift e* nid&t ein hineintragen moberner

^sbeeu in bie ferne Vergangener, fonbern ein ©ebanfe, ber fid) ganj oon

felbft ergiebt, ban fid> an bie ftortfefcung oon Stäbtegrünbungen ber 33au

oon Strafen gefnüpft bätte, ber jum Vorteil be* einzelnen unb be* ©anjeu

bie Vereinigung jiüifd)en ben jerftreuten ^ofitionen Ijergeftellt babeu mürbe.

(5* märe bann allmäf)lidj ein Äernfanb entitanben, ba* in ftd> geftd^ert unb
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in Ritter &ut cor bcni Angriff beS fteinbeS aud) bic Spannfraft ber :UuS*

beljnung gebabt bätte.

ÄÖnig &einrid)S Sobn bat fiaj mit biefer uon innen ljerauStreibenbcn

^iolitif nid)t begnügt, fonbern f>at über bie nafjeltegenbeu Sflebürfniffe [einer

Sänber unb sMfer btnweg nadj ber Ätaiferfrcne gegriffen. J-erne fei es

un§, ifpu barauS einen Vorwurf ju madjen unb ibm gar bie Sdmlb für

baS Wiblingen aller fpäteren .tfaiferarbeit aufjubürbeu. @S lag in ber £eit,

unb besbalb roar es erflärtid) unb uerjeiblidt), wenn fjodjftrebenbe ©eifter beS

©lanjes ber bödjften mettlidjen 2Bürbe ju it)rer &errfd)ertätigfeit nidjt enU

beeren su fönnen glaubten, aber baS nimmt bie TatfaaV ntdjt rjinweg, ban

unter ber immer uon Beuern etnfefcenben Slnftrengung, ben ßaifergebanfen

burd)}ufe&eu, bie beutfd)e ®efd>td)te in bie Stnardtjic ausgelaufen ift, wäbreub

anbere Nationen uon innen bewuS fid) 31t mächtigen Staaten rjeranbilbeten.

9lud) ber Umfianb feüte ben Herteibigern unferer mittelalterlid&en ftaifer*

politif $u benfeu geben, bafe nid>t minber Italien, auf beffen Sobcn ber

Äampf um bie Krönung i;t Miom geführt würbe, in ber Unorbnung ftaat*

lidjer 3e™ffenf)eit flecfen geblieben ift. Sie 9?otwenbigfeit ber 2lbwcbr, bie

aber nidjt ftarf genug war, ben beutfdjeu 9lnfprüd)en ein für allemal &alt

ju gebieten, batte I)ier biefelbeu folgen wie auf ber anbercu Seite baS freie

9ted)t beS 2lngriffS. Unter bem £wange tSinen unb beS 2Iuberen ift

fnlben unb brüben baS OSolt niajt ju ber 9tube gefommen, beren es bebtufte,

um ber pflege beS eigenen SeibeS bie nötige Sorgfalt jujuwenben.

Sie Gntwidelung beS neuen beuti'djeu 9ieid)eS bat ben umgefebrten

Verlauf genommen; aus einem £eile ift es aßmäbfid) 511m ©aujen ge*

warfen unb bot jum Sdjluft audj eine ßaiferfrönung oorgeuommen. 2ludj

f)ier faun man fagen, bafe nid)t bie. Nation baS 5Heid) gemadjt bat, benn

bie batte fid) uerfrümelt, fonbern ber Staat, ber branbenburg^preuBifdje

^kirtifularftaat, bat bie auSeinanbergefaflenen Stüde beS loeifanb Imperium
Germanicum mieber aufgelefen unb frit fie ju einem ©an$en gefügt, baS

als Nation binter feiner anberen 3iirücffter)t. 2Boflte man uon biefem Stand-

punkte aus ben 23licf in bie &ergangenbett jmrüdwerfeu unb tagen, fo

batte man es oor taufenb ^oljren aud) madjen foHen, fo fönnte baranf mit

$ug unb 9?ed)t entgegnet werben, bafc es billig unb leid)t ift, eine aus

fpäteren Erfahrungen gefammclte 5regel für Singe in ülnwenbung 311 bringen,

bie nidr)t mebr geanbert werben fönnen.

©anj iebod) liegt bie Snd)e nid)t fo, wie es fdjeint. 9Jid)t Mos &einrid)

ber ffrfte f)at in jenen frühen 3eiten ^eimatSuolitif getrieben, wie fpater bie

^obe^ollern in ber Warf ^ranbenburg, fonbern aud) anbere dürften, bie

Sroeibunbert ^alire ita^t) feinem Tobe auf ben uon ifjin eingebrüdten Spuren
weiter gingen. &einrid) ber Söwe ift 3war niemals beutfdjer Äönig geiucfen,

aber es ift eine Tatfad;e, bafe ifnn nur baS ©lücf baju gcfeblt bat. M
übrigen war er ein fo föniglidjer &err, wie nur einer burd) bie 9lnnalen

ber ©ef^iä^te feinen 2i?eg nimmt. Sie meinen, bie aus bev fernen ^er*
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gangenljeit fein 33ilb uor ben ®etft rufen, benfen in etfter Sinie an feine

3ermürfntffe mit $riebrid) $}arbaroffa, bem nun einmal bie ©mnpatbieen

be3 Golfes gel)ören, unb neben bem er non ^rtenfirdjen unb Segnauo ber

als ber fdfiwarje Verräter erfdjeint. Unebte Sttotiue fotten ifjn getrieben

baben, feinen faiferlid)en &errn im ©tid) $u laffen, unb ein gut ©tücf

9Jfenfd)lid)feit bat in Mem geftedt, was er getan unb geloffen bat.

3Iber über allem biefem follte man nid)t oergeffen, roeldje ungeheure

Summe von ftaat£männifd)er 2BeiSt)eit unb ftraft in bem alten 2Belfen*

berjoge uerförpert gewefen ift. 3Hag man ben 23lttf wenben, wobin man
und, fo fpringt fie einem mit fo überjeugenber ftlarbett entgegen, bafc man
wabrlid) nidjt nötig bat, auf bie Littel (toatlidjer Einigung ^iujuiucifen^

über bie eine aufgeflärtere fpätere 3eit oerfügt fjat. (Seine ©täbtegrünbungen

fübren ntd)t minber ben iöcroei^ als feine ^ürforgc füt §aubel unb $!ers

febr, feine 33emübungen um bie föebung beS SanbbaueS nidjt minber als

bie anberen, bie er bem GJewerbefleifee suwenbete. ©djwer rubre feine

£anb auf bem (Sigcnfinn feiner ^afallen, unb unabhängige 9?adjbaren waren

feinen 2lugenblitf twr feinen Eingriffen ftdjer, aber was biefe £abfudjt unb

#errfd)fud)t nannten, baS mar uon einem böberen ©tanbpunfte aus baS

bemuBte &inbrängen auf einen 9Iationalftaat, bem auf bie £auer alles

beutfdje Seben sufaUen mufjte.

3n ber £at, eS mar nicbts, waS fid) baoon auSjufdjtieften üermod)te,

wenn irgenb ber ©ang ber 9Belt fo lief, wie er fta) im Stopfe beS großen

SHelfcu barfleHte. SSäbrenb ber glanjenbe ^obenftaufe im äftiberfprudj mit

bem Rupfte bie Littel beutfdjer ßraft an bie 33eberrfdjung Italiens fefcte,

rief biefer aus ben Wieberlanben Slnfporn gebenbe ©icblcr in'S' 2anb, ge*

manu im Dften bem $cutfd)tum weite Streden, bie ibm früljer abbanben

gefommen waren, unb grünbete ein 33iStum nad) bem anbem. (SS ift

überaus djarafteriftifd; für biefen dürften, baf; er fidr) bie Areunbfdjaft beS
s}>apfteS buraj eine ^ilgerreife nad; ^erufalem (inerte, bie ibm wenig

foftete, unb baft er fid) ben Würfen burd) ein gutes (Sitwemebmen mit

Gnglanb fieberte, beffen ftaatsfluger Äönig fein ©d)miegerr»ater war. 35enn

griebrid) 33arbaroffa mit einem weniger gümtigen ©rgebnife von feinen

^erbanbhmgen in beliebig nadj &eutfd)lanb $urücffef)rte, bann mod)te aueb

bie 9(uSeinnnberfefcung mit bem Steifen ein ganj anbcreS 9iefultat b^ben.

3lnf ©runb biefer Tatfadjeu will es bem unbefangenen &tftorifer mit

nidjteit in ben Kopf, „bafe bie ferneren ^erfäumniffe in ber mirtfdjafttidjen

(Sntwirfelung Teutfd)(anbS aus bem Langel einer wirflid)en MeidjSgewalt

beru orgegangen fein foflen". 33ie foll man fid) 3unäa;ft mit bem 5Bibers

fprud^ abfinben, ber barin liegt, bafe e$ einmal Reifet, ba£ 9?eia) babe bie

"Nation geidjaffen, unb bal aubere 3)ial, eS babe überbaupt an einer wirllicbeu

Weidjegewalt gemangelt. Gutweber baS (Sine ober ba$ 9lnbere. (Sntweber

in ujj es babei bleiben, baM c3 ein wirf(id)eS Weid) gegeben fcat, bas im

Staube war, bie Nation in'S Sebcn su rufen unb ifjr aud) in ber ©Raffung
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utib Sßabrung ber nötigen oolfäwirtfdjaftltdjen ^ntereffen ein oolligeS ©enüge

31t tun, ober e$ f»at einen folgen lebenSFräftigen Staat nirf)t gegeben, unb

fein Langel an SBlut ift befonberS baran ju erFennen, baß er ed nid)t

oermoebt bat, ben falten Segriff aud) mit warmem ftitbalt 31t erfüllen.

Gigentlid) müßte ber Safe mugeFebrt werben, unb e* follte heilen:

äßeil e$ ber oorbanbenen 9ieid)#gewalt nid)t gelungen ift, bie ridjtigen

Quellen ber gemeinsamen üoCf^mirtfd^aftfic^en 3ntercffen anjufdjlagen, fo

bat fte felbft aua) nid;t 3U ber Äräftigung gelangen Fönnen, bie ibrerfeit*

nun aua) wieber bem Seben be3 VolFeS 3U ©ute Farn. £enn eljer als ber

Staat ift ber 5)ienfd), unb ift für bieten geforgt, fo t)at aua) jener fein

©ebeifjen. £a3 $eid), oon wem immer in'£ fieben gerufen, beftanb, aber

bie 3)fenfd)en Famen in feinem Verbanbe nid)t auf üjre ffieefmung, unb

be*bölf> blieb er felbft aud; obne ©utmidelung unb SBaa^tum. 9Öof)l aber

waren in ben partifularen ©ebilben ftarfe 2lnfäfee 31t Fräftiger ^3flecje beffen,

was bie ©runblage alle« Sebent ift.

3flan Faun fagen, ban eä fo bat Fommen muffen, weit eä fo gefommen

ift, aber ju bebanpteu, bafe bie ftaatäredjtlidje ä>orau«fefcung, bie auf bem

Imperium Romanuni fufjte, ridjttg gewefen fei, ift ein Vorgeben, ba* fid)

mit aller $ialeftif uiri)t burdwrütfcn läfet. SBaS bilfl ben SRenföen ein

Staat, in bem fte in fortioäbrenber Unraft oon bem $oben weggeviffen

werben, ber, willig ober fpröbe, ergiebig ober unwirtltdj, immer bie erfte

Vorausfefcung ibre$ Sebent bleibt? 2>er £ol)enitaufe Fämpfte um ein £anb,

ba3 bie grofje Httaffe bc3 beutfa)en VolFe-3 nid)t§ anging, ber ©elfe l)ob

bie (SHgenfajaftcn bes Sanbe», wj e3 woljnte, mit jeber oolF3wirtfd)aftlid)eu

"iNaftregel, bie er am $ufte ber 2Upen ober au ben ftüften ber Oft« ober

3torbfee tn'3 £eben rief. 9luf ber einen Seite bie ^bce, bie aber in gerabc^

au^ebenber 2EirFung bie annod) auf Öermanien laftenbc ^ebelfälte uiebt

311 fdjeudjen oermod)te, unb auf ber anberen Seite reale Arbeit, bie nur

langfam oormärtl Farn, aber nad) Sabr unb £ag auf fdüne ©rgebniffe

3urütfblitfen Fonnte.

3n bartem Kampfe trafen bie beiben ©egenfäfce aufeiuanber, für bie

HetmatSpolitiF, bie nodj in ber Vorbereitung für bie unoermetblidje 3lu$s

einanberfefcung war, um einige ftabre 3U frül). 9Jod) war bie A

v
\bce 311

ftarf, unb aus bem Haft be3 ^artifulariSmus, ber beim Äaifer Sdiun

fud)te, floffeu ibr reid)lid)e Hilfsmittel 3U. Ter i?öwe erlag, unö feine

.^aut würbe in Stücfe 3erfd;nitten, aber wa§ in tlnn erlag, bas war uid)t

ber lanbläufige ^artifulariSmu* ber nur um feiner felbft willen ber fmfer-

lid)en Cberr)or)eit £obu fprad), fonbern ber wirFlid)e, oon unten aufftrebenbe

beutfd)e Staat^gebanFe, ber in ben Sebenebeb iirfniifeit be§ Golfes feinen

Örunb batte.

^Öoffen wir nun barob bie clegifdje .Mlage anftimmen ober gar bie

unwiaige 2lnFlage erbeben, baf? bie beutfdjen WefdötcFe von ber oberfteu fHeidvs-

regicrung ntcr)t beffer geleitet worben feien V ^ ©ine wäre fo töridit wie
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ba* 2lnbere, unb uod) töridjter, ben feiten SBeftanb geworbener £atfa#en

in bie SlrabcSfenoruameutif oon äöenn unb 2Tber 31t Ritten. 3nbeffen

wenn beut gegenüber bic 93ef)auptung aufgeteilt wirb, bafe bie ^Solitif ber

tfaiferftfiufer vor bem Interregnum eine ftaat£red)tlid)e sJtotmenbigfeit gewefen

fei unb bafj fic aud) burd) ba$ Verhalten ber ganjeu Nation 33iIIijjung

gefunben Ijabe, fo mufj mieber, um bieg ju entfräften, mit allein 9?ad)brutf

Darauf f)ingewiefen werben, bafe ju einer 3eit, wo es felnr barauf anfam,

jener .tfaiferpolitif oon einem gro&en Xeile ber Nation ganj anbere Sahnen

gewiefen würben.

Um oon anberen Sdjöpfungen &einridj$ bes* Somen 51t fc&roeigen, fo

fott f)ier bfofe an bie ©rünbung uon Sübeef erinnert werben. $>iefe Stabt

mar gan$ oon bem ©eifte if)re$ (SrbauerS erfüllt. 211« bie übrigen SSiber^

ÜanbSmittel bes trofeigen ^er^ogS erfdjöpft waren, hielt fid) bie tapfere

^ürgcrfdjaft "«ö Ken bei t^em &errn anfragen, ob er motte, baft fte bieS

au$ fürber tue. Wiefel felbe Sübeef ifk fpater ba« mächtige &aupt be«

meerbef>errfcf)cnben &anfabunbe« geroorben, bie @lb* unb SBefermünbungen

mit Hamburg unb Bremen fpielten bcmtals neben feiner Sage an ber

Cäfee nur eine untergeorbnete SRotte. ^ft e£ ba ju weit gegangen, roenn

man fragt, roie e£ um 3)eutfa^(anb gefianben hätte, roenn Sübeef rtid^t eine

freie 9teid)8ftabt geworben, fonbern eine feemäa^tige Stabt beS &er$ogtum*'

Saehfen geblieben wäre?

®te ©unft ber Sage für £eutfdjfanb, bie im Saufe feiner ^lüffe na*

Horben In" liegt, ift in früheren Reiten uon ber Steid&Sregierung nicht ers

fannt roorben. Unter ben mibrigften Umftänben hat fid) biefer aJorjug

immer oon frifdjem mieber geltenb gemacht, unb gegenwärtig, unter bem

Sd)u& einer anberen fteicbSregierung, l)at er ju 9tu«ftrahlungen ^eranlaffung

gegeben, bie hinter nichts 3urürfbleiben, ma« oon anberen Staaten au«s

gel)t. mt ben fahren 1866 unb 187(1 hat fteutfchtanb nadjträgli<& Hiele*

eingebracht, was frühere ^ahrlninberte hinter ftd) gelaffeu haben. §n
einigen gemaltigen 2ln[trengungen, bic, nadhbem im ©litten bie Seit heran;

gereift mar, ben Status herbeiführten, ber nadj innen unb nach außen

bem SJtafj nnferer ßraft 511t rid)tigen 2Sertfd>ä$ung »erhalf, bat fidj £)eutfd):

(anb an bie Spifee ber europäifdjcn ©rojjmächte gefdjmungen.

£as ift uiel, unb menn bie £iefe ber Grniebrigung in 2lnfchlag

gebraut wirb, aus bei* bie Erhebung fmttbaben muöte, unfäglid) oiel, aber

bod) aud; mieber nidjt 2llle«. 9iid)t, bafe hier a« eine noch au^Pehenbe

Einbringung früljeren Ü)iaa)tbefi$eS gebaut roäre. Defterreia^ ift oor $*utfa>

(anb fo fidler roie jebe$ anbere Saub, ba« uns ni#t mit ^einbfa^aft bebro^t.

Tagegen muft uodj ein bebenflia^er iUangel an nationaler ©efinnung im

beutfdjen
v!Mfe ausgcglt^en roerben. 2)ie genannten o^e eines ^uhmee,

ber beifpiefloS ift auf ben blättern ber ©efdudjte, tyibtn i^n nia^t ju tilgen

ocrmoaV, nnb er äuöert fid) in ben oerfa^icbenften Stiftungen, äua^ ba

regt er ftd), wo es nd) barum Rubelt, u>aS Teutfa^lanb tun fann, um
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iSefdjtctjtsoerfcbultni 1113c n. 365

ben Vorfprung einjuxten, luomit oolfSroirtfdjaftlid) bie großen 2Mtmäd)te

uns $urüdgelaffen b<men.

(5s ift ein 3(rioin felbft in ben Äöpfen Dieter £eute, bie bod) foitft

nid)t uou ben Setzen eines einfeitigen $oftrinariSmuS angefränfelt finb,

baft bie nrittföafttid&en 33erfäumnijfe, beren ftdj bie Nation in »ergangenen

3eiten fc^ulbig gemacht boten fott, nie mieber gut gemalt werben fönnten,

bau fie mit einem "Borte unheilbar feien. SBobl mag bie Älnge berechtigt

fein, baß beutfcheS Kapital nid)t ba anbeißen null, mobiu unfere Regierung

eS leiten möchte, aber baburdj roitb es mit feinem fdjroereren Vorwurf ges

troffen, als ber jebem Kapital gebührt. ©S ift eben bie sJiatnr beS ©elbeS,

baß es ben ©eminn fud)t, unb baß ihm ber leid)tefte unb ber größte audj

ber tiebfte ift. $tS bafjtn oermag ber beutfdje ©taat in feiner feiner

Kolonien ben fetten tföber auS.mbü»gen, ber bie ©elbleute anlodt, unb

Deshalb tnitB es fcr)on babei bleiben, bafj biefe fid) ihre 2Bege felbft fudjen.

(SS ift fcfjümm, baß in ben beutfehen (Sdiuljgebieten meber faufmännifdj

noch fteblerifcb etioaS ©ro&es ju machen ift, unb baß roir cor ber $anb

nod) auf gebulbigeS 3uroarten angeroiefen finb. ?lber menn e£ fc^on roabr

ift, bau augenblicflid) ber 33eu& in ber SBelt fo verteilt ift, baß jum eigent-

lichen 9tobmfd)öpfen für baS beutfd)e Weich uub feine Angehörigen ber i*lafe

mangelt, fo ift es bod) aud) eine SSabrbeit oon jeber %tit ber, baß bie

Verteilung ber Gmter biefer (rrbe einem ewigen 9i>ea)fel unterworfen ift.

(SS fommt nur barauf an, baß mir baS nötige Del auf unferen Sampen

baben, unb ba& roir, wenn bie $eit fommt, ben beranbrangenben (Sreig--

nijfen mit ftube unb (Jntfdjloffenbeit in'S ©efid)t leiteten, &ei&t nun baS

etwa mit Eroberungen brobeu, hier baS ©efiebt beS GljauoiniemuS unb

bort bas bes Imperialismus berr«orfel)reu? D nein, baS beutfd)e 3Jolf bat

niemals etroaS oon beut 2£efen eines miles gloriosus an fid) gebabt, unb

feine $üfjrer tragen nichts mehr von bem Gtjarafter jener Äaiier an fid),

bie auf ben ©puren ber vömifchen Imperatoren tuanbeln ju muffen glaubten.

Sebod) etwas 9lnbereS ift es, auf ben Sea)fel in ber (Srfcbeinungeu

flucht 33ebacf)t 3U haben uub, menn bie ©elegenheit fid) bietet, bas 9iefc

einmfenfen, baS ben Vorteil an'S 2ano sieben foU. ftann überbaupt jemals

ein lebensfräftigeS **olf auf bie 21uSfid)t ober ben Eitlen weichten, in

fommenber $urücf3ugen)ijinen, maS es in einer geiuefenen oerloreu bat,

ober neu jju erwerben, 100311 es irgeub einmal oorber bie ©elegenheit nicht

benufcte? @S roare unnatürlich, ioenn baS beittfdje i*olf unter bem Drucf

früherer UnterlaffungSfünbeu für immer auf ben 93efifc eines nad) 33cfd)affen:

beit unb Umfang auSreidjenben ÄoloniallanbeS oersiebten moUte.
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5rie6ens= unb Frauenbewegung.

Ton

— £oni»on. —

er, ber mcnf$ft<$ fül)lt, möd)te nid)t ben Sdjrecfen be$ Äriege*

»orbeugen, roo immer e* tuulid) ift? 2Ber nidjt einem frteb=

liefen 2lustrage jujtimtnen, fo e* mit ber (Sljre unb ber fünftigen

©idfjerfjett vereinbar? (5$ giebt freilief) $älle, roo nid)t$ 5U fd)iebsndjtern

ift — fo wenig roie beut (Sinbredjer gegenüber, ber fid(j in unfer §au*

föleUfct unb für ben SHotfaU auf
sJKorb ftnnt.

3lü*e ed)ten SBemüImngcn für Sdnebsgeridjt unb Spaltung bes ^rieben*

fefrifee id) nid&t mtnber Ijoä), als S3aronin 25erttja uon Suttncr e-3 tut.

Um feinen ^roeifel auffommeu ju laffen, fei crroäbnt, baß id> Diele ^aljre
sJWitglieb bes

s

ii oll 3111V? =9tue frfj 11 ft ber i'onboner „internationalen <Sd)ieb&

geria)t*-- unb tfrieben^gefellfdiaft" roar. Gine ^CnjaEjI 33efd)lüffe biefer ©cfeüfdjaft

über oerfdnebene fragen rourben auf meinen 9lutrag bin gefaxt. 33alb

nadj meinem (Eintritte hatte id) jebod) roteberfjolt gegen Üerfu^e an3ufämpfen,

eine „e
( f ä f f

i f d) -\

0

1 Ii r i n g i f d) e 5y rag e" be i ben 3al)resoerfammlungen, bie

in Öemeinfd)aft mit „;yrieben*freuubeit" auberer Räuber abgehalten rourben,

auf bie Xagesoibnung 51t bringen. 9?ur meine roieberfjolte (Srflärung, bau

iA, roenn bie* gefd)til)e, fofort aueträte, oerljinberte ben Stritt.

& roar bamal* oorau^ufetjen, ban bie $el)aublung ber elfäffifcfclotl)--

ringifa^en „?vrage", bie für und feine <\-rage fein fann, auf folgen Her*

fammlungen im Sinne ber ^einbfdiaft gegen 3>eutfd)lanb ausfallen roürbe.

Die Aran^ofcn (Kitten baraus (Ermutigung gefdjöpft. Die Sadfje be»

^rieben* roäre bamit ftdxrlid) nidjt geförbert roorben. Qm ©egenteil, oer;

mebrte tfriegsrümtngen auf beiden Seiten roärcn bie ju erroartenbe $olge

getrefen.
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SBc^c Wübe es foftete, bie ©efertfd>aft non bem beabfidjtigten

©djritte surücfjubarten, brauet biet nid)t näfjer gefa)ilbert ju werben,

einige gute englifefy; greunbe ber beutfa>n ©adje fjatfen bnbei maefer mit.

«Stets nnirbc iebod) ein neuer $erfucf) ber ©egner gemalt. ©d)lie&licb er*

gab fidj im ©djofjc beS bolfyigSsHuSfdjuffeS aud) eine ruffenfreunbücbe

9tid)tung in 33e3ug nur Hfgbaniftan ! ^dj erFtärte baraufbin meinen 3luS*

tritt. 3)ie ©efeUfdjaft fpaltete ftdj naebber in gwei Vereine.

3>arum fage icb: man bat üd) bie greunbe ber ©djiebSgeridjtS* unb

$riebenSfadje ftets genauer ju befe^en.

§ern fei eS von mir, bic ^Berechtigung ber grauen, Uwe 9)Jemung in

©acfym beS ©taatSwobleS offen, frei unb taut ju äußern, irgenbwie 51t be*

ftreiten. Sie barnn binbern 31t wollen, märe übrigens ebenfo unmöglich,

wie unf)öflid). ®ie (Sntfdjeibuug in biefen fingen innerbalb ber ©efefc

gebung unb ber Regierung eraebte td; aUcrbingS als ben Männern ge*

bü&renb. ©ie Ijaben beu ©tnat unb in iftn bie Frauenwelt mit ibrem

Seibe, ibrem 2ebeu 31t fdjüfcen. $>ie ©räuel bes Krieges treten ibnen am
meiften nabe. ©ie b«ben barin ,u bluten unb ju fterben.

2luS einer belagerten ©tabt wirb grauen unb Kinbern oft freier 9(bs

jug gewährt. ©0 weit ift man in ber 9tttterlidjfeit gefonimeu. Cb fidj

biefe ©itte crbielte, wenn ein feinbliaje* £eer rottßte, baft baS weiblidje

©efebtec^t beS befämpften £anbeS an ber ©taatslettuug mitbeteiligt ift,

barf man bc3weifelu.

©eurifj märe bie „friegslofe" .$eit wünfdjenSwert. (Sl>e aber bieS

golbene 3ettalter onbrtcbt, müßte fidr) baS Siefen ber 9)Jenfd)l)eit uon

©runb aus in einer fanm benfbareu SSeife neränbert baben.

(5S giebt jiueierlei Kriege, Kriege mit anberen ©taaten unb Bürger*

frtege. „9ftd)t weil fie Xödjter, ©attinnen unb ^lütter finb," fagt SBertba

n. ©uttnet, „wollen bie mobernen grauen an ber Institution .Krieg'

rütteln, fonbern fie tun eS, weil fie bie nemünftige Wülfte einer oernünftig

geworbenen 9)tciifc^^eit geworben finb unb einfeben, ba& ber Krieg ein

.Ipemmnifc ber Kulturentioitfelung barfteflt, unb bafe er von jebem ©taub;

punfte, bem moralifdjen wie bem ötonomif$en, beut religtofen wie bau

pbilofopJjifdjen, aus fd)äblid) unb oerwerflid) ift."

3En folgen Mgemeinbeiten birgt fieb, nacb bem lateiuifeben ©a(je,

eine £äufä)ung. (5s bat gute unb fcbledite Kriege uad) duften, gute unb

fcbled)te SBürgerfriege unb ©taatSumwäljungen gegeben, ^m lederen Syatle

nennt mau fie ©taatsftreidje ober Sieafticmeii. $er Krieg ift mancbmal

ein $emmm§ ber Kulturentwitflung gewefen, wie 31ml
s
Beiipiel ber Breinig*

jäbrige Krieg es für uns wor, als frembe .fteere unferem SJolfe faft baS

SebenSblut aussaugten, $er Krieg aber bat bic ©djweijer 5\reibeit be ;

grünbet unb bie ^erftcHung ber 5Wepublif ber bereinigten ©tnaten oon

9(meriPa ermöglicht. ^Durdj ben Krieg ift ber jefiiitifdjc ©onberbunb in

ber ©d)wei$ üernid)tet, burd) ben Krieg bie Einriebtung ber ©ffaoerei im
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368 Karl Blinb in Conbon.

Süben ber ^Bereinigten Staaten geftfirjt würben. Der Sonberbunb, ber

Sflaüenbalterbunb: ba3 waren gefabrbrobeube &emmniffe ber Äultur;

entwicfelung. Zubern bie ^reibeitöfampfer ber (Sibgenoifenfdjaft, bereit

Däfern ja felbft burdj blutigen ftampf gcfc^affcn worben war, unb inbem

bie SRepublifaner be$ Horbens uon Slmerifa bie Staffen lw<b erhoben,

würbe bie ßultur gcförbert.

„SSur etiua bie Theorie," fagt $rau o. Suttner, „baf> bie SKaoerei

gegen bie 5)?enfchenwürbe »erftööt, weniger geregt unb bie Slnttfflaoerei;

^Bewegung weniger auSHdjt£t)oll unb ocrnünftig jur Qtit, als ber SJtenfchen:

fyanbel uodj berrfdjenbe Xatfadje war; unb war in ben £agen, wo —
gletdjfalte Xafache — bie ^olterjuiüj geübt würbe, wo Scheiterhaufen für

bereit unb ßefoer nod) brannten, ber 33eroei3 gegeben, bafj Dauntenichrauben

ba£ angeiueffenfte Nüttel ber $erea;tigteit fein unb bleiben muffen?"

Unjweifelbaft waren biefe 3uftänbe io unuernünftig unb fo fdjeufelich,

wie nur benfbar. Dlber „au$ftd)t$uoir würbe bie 9lntifflaoereibewegung erit,

ate ber dornen 3lmerifa3 bie Sache mit ben SSJaffen gegen ben Süben
ausfämpfte. 2Bäre ber Jlrieg gegen bie Käufer unb berfäufer von

9)?enfd)enfteifd) nicht geführt unb „auf biefer Stnie au3gefod)ten worben",

fo hätte ba3 „Schwarbe Weich" (wie ^efferfon DaotS unb ©enoffen ibr

nichtäroürbigeS Sßerf rübmenb nannten) an bem ^ranfreich Subwig Sfopos

leon£, an bem „liberalen (Snglanb", beffen SRebrljeit ben ©mpöreru ben

Steg roünföte, unb aüerbanb „2llabama"= ftilfe (gewährte, einen feften Stils

halt gewonnen, unb bic bereinigten Staaten beiwnben ^eute nicht mehr.

£atte bod) ber ^örber ber römifchen Wepublif, ber SWörber ber jweiten

franjöftfchcn 5Republtf, bcr Staateftreich^mann oom sä. December bie ^erftörung

auch Der merifanifdjcn ffiepublif unb bie Errichtung eine£ „Sateinifdjen

ÄaifertumS" geplant, um auf biefe Äl'eife ber großen nörblichen 3iepublif

jenfeitä be£ SeltmeereS beffer oon ber Seite bekommen gu fönnen!

Sa* war in ad biefen Ratten 311 tun, als gerabe im Hainen ber

ftultur bie Waffen 511 erheben

V

„Die Waffen nieber!" ba$ fjicß bem Sflaoenhaltertum, bcr Barbarei,

ber Tgrannei bie Sahn freilaffen. 2Benn heute baS Wegermeib nicht mehr

bttreh eine? s3)tenfd)cu!d)inber3 äinfffür uon ihrem Planne, dou ihren

.Uinbern gewaltfam getrennt werben fann, nicht mehr ben ©elüften bc$

Sflaoenbeu^er^ hilflos unterworfen ift, fo liegt bas baran, bafe TOnner,

weine unb farbige, mit ben Waffen fhitten, für Freiheit bluteten unb ihr

£eben ließen. 2£ic hatte biefe heilfame Kulturarbeit anberS uoQjoacn

werneu fönnen!

iiUe in Italien* Uuabhäugigfeit unb Einheit gegrünbet worben? £at

GtoribalDi beim äuge ber £aufenb UnredjtV gärten bie Italiener bem auf

ÜMtberrftfjaft in geiftlita unb weltlichen Dingen 2lnfprud) mad&enben

^apfttum bie Regierung be* ßirdjenitaateS überlaffen foHen, ftatt mit ihren

Gruppen in Moni einzubringen?
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9iod) 2co XIII. erflärte in einer Snfpradje, bafe ©iovbano 33runo,

einer ber tiefften Genfer, mit 5Red)t bei lebenbigem £eibc oerbrannt morben

war. 91U Sutfyer ge^en baS ^apfttum uorging, mürben nod) in ßöln, in

3Hüna)en, in $affau 2luf)änger feiner £ef)re auf beut flammenben £ol$ftofe

gemartert unb gemorbet. 2Sar bie gemaltfame (Srljcbung gegen fotdjc uns

menfajlidie s
J)liffctat nid)t gerechtfertigt? S&ofyin tauten mir, menuXunfel;

männer — unter benen SouiS ^euiffot cor nodj uid)t aüju langer 3eit

ben 21uöfprud) tat: „e£ fei nur 511 bebauern, bat? &ufe fo fpät unb Sutfcr

gar nidit uerbrannt mürbe" — bie Uebcrjeugung gemännen, bajj tobeSmutige

Kämpfer nidjt mefyr bereit fteljen, mit ben Staffen gegen tf)re 2tbfid)tcu

einzutreten?

©ollen mir bie Streiter für Wolferedjt fdmtäljen laffen, bie in

Teutfdjlanb unb Ungarn 1848—49 aufftanben unb auf beren opfermutiges

Tun, wenn fie aud) bäumte nad)« ferneren Mutigen Stampfen mieber untere

lagen, immerhin nod) roefentlidj baS berufjt, was Ijcute in biefen Räubern

an Freiheit norfjanben ift? SSenn morgen eine ^teolerljanb an biefen

GrrungenfdKtften rührte, foHte bann aud) bie Sofung gelten: „£)ie Staffen

nieber!"?

$tau ©uttner gebeult ber ©dnreefen be£ jefeigen tfriege* jnrifd&en

^apan unb ffiufelanb, unb fie verroeiit jum 3cia)c» eil^r anbreajenben

befieren &ii auf baS „ftänbige £aagcr Tribunal". SKan batte erwarten

bürfen, bafe Tic bei biefem Stnlaffe bie gebü^renbe 3üd)tigung berjenigen XeSs •

potenmad)t mürbe ju Teil werben laffen, bie mit einer &anb anfdjeinenb baS

fog. „$riebensrjau3 im Sltalbe" aufbaute unb mit ber anberen flriegS*

ruftungen §u £anb unb jur ©ee uerorbnete, ben ^erfajfungSeib in ffinn^

lanb brad) unb bem fortfdjrittlid) aufftretenoen $apau ben Sefcenftterv ju

burdjfdjneiben fnd)te. 9Iber fein 2itart be£ TabelS ftnbet ftd) in bem

Vortrage.

ftun benu, bätte 3apan etma ruljig ben Äopf 3itr 9lbftf)lad)tung Inn*

batten fotlen?

Unb menn etwa, in $olge anbauernber ftriegSmivrniffe, eine gemalt?

fame ftretfjeitsbemegung in ftufclanb felbjt Suft befäme, märe ba§ niAt

förberfam für bic ßulturenimttfelung? „©oaar bie Japaner benfeen eine

italfSüertrctung/' tonnten bic Stoffen tagen, „unb un« follte Tie auf

immer porentfjaiten bleiben?" ÜKelnnen mir ferner an, bafj bic .^umvTürfen

fid) mit ben Staffen crlpben, um bie 1878 00m Sultan feierlich sugefagte

2ßiebereinberufuug ber Cttomanifdjen 9leidfj*wrtretung, 51t erjmingen, unb

eS gelänge irmen foldjer 2lufftanb: wäre baS ber „Sntfucdjtung bes ütalfeS",

oon ber >yran SBertba uon ©uttner fpricrjt, nidjt uon 9iutjen?

2)iit fdiönen Statten »on ©d)iebSgerid)t unb ^rieben ift ee nid)t

immer getan. Taten muffen oft entjäjeiben. Unb 311 Taten bebarf es

ber Äraft, ber ©tärfe; bae finb wefentlid; beS 9)iaunes (Sigenfdjaften. ©S
Ijat ju allen Seiten aud) Mbenfjafte 3Jfäba)en unb grauen gegeben; unb
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ilmen gebübrt oolle ßljre. ©od) meldjer ed)te 9)iann möchte ba$ weiblid>

®efd)led)t als foldjeä in
v

bic furd&tbaren kämpfe ftürjcn, bic nun einmal,

Sitfolge bcm Siefen bcr SHenfafteit, jwar uerminbert, nie aber ganj per-,

binöert werben tonnen?

2L*er fatin Rauben, ba§ e3 nidjt ftetl berrfdjgierige, auf sMfcunter--

briitfung auSgebenbe unb etyrgeijiac, ber (Sroberung juftrebenbe Naturen

geben wirb, bie mit &i(fe fd)lcd)ter, fäuflicber, genufjfüd)tiger, gewalttätiger

öeieHen ir)re oerberblidjen 3wede ju erreidjen fud)en? 55a IjeiRt e£ gegen

Derlei Gefahren : ,,©ie SBaffen boeb!"

$rau t>. ©uttner ift utcfjt glüdlid) in ibren gefd)idjtlidjen 3tnbeutungen

au$ alter ober neuefter Sie fagt: ,,©ie poettfdje ©pifobe ber alten

römifdjen (äefd)id)te, bie Zai ber ©abinerinuen fann eine $>orbebeutung

gemefen fein, damals fjabeu bie grauen burd) üjr mutige* ©ajwifdieu--

werfen einen tfrieg oerbinbert; jefet gilt ifyx üerfudjteS ÜierljiiiberungSwerf •

nid)t einem, fonbern bem ßrieg Überhaupt." ©ann fprid)t fie in fonberbarem

©eutfd) üon „rafant* unb briiant-mädjtigen §H?affen, wo e3 gar fein 33ruft-~

an«$)ru|t«£ämpfen mein* giebt, aud) nidjt möglid) märe."

Sie irrt in letzterer
s
45e$iebung. ©er frauäöfid>bentid)e ßrteg bat

baS ©cgentetl bewiefen. ©er ruffifa>iapauifd>e wirb e$ auef) nod) jeigen*),

bodj gleidwiel.

©ollen wir aber uergeffeu, bafj c* bodj Äricge ber Konter mit beu

. ©abinern gegeben bat; bafi biefen Kriegen ber berübmte 9iaub ber

©abiuerinnen, ben fid) bie betreffenben ©amen fdbliefjlid) ganj gut gefallen

tieften, uorbergegangen war; unb bafj erft nad) wieberfyolten Kriegen Die

mit ihrem 2oofe redjt jufrieben geworbenen ©abinerinuen ild> mit aufge*

löfiem ftaare $wifd)eu iljre römifdjen Wemable unb ibre ©tammeSgenoffen

Itürjten?

©ann fagt Sertba u. ©uttner: „Qemanb erjagte mir folgenbe (Spifobe:

G$ war uor ber polnifdjen ^nfurreftion im ^obre 18G3." tiefer Semanb

foll bebauptet b«ben: in bcm £aufe einer lUriftofratin feien bie ©pifeen ber

^arfajauer ©eiellfdjaft 51t £ifd) aelaben gewefen. „Unter ben 2tnwefenben

befonbeit fid) bie Rubrer be£ nadjmaligen 5lufftanbe^." 9?ad) bem ©ffeu

im ftaudföimmer feien bie Herren unter fid) übereingefommen, eine @r*

bebung würbe nur 511 einem nufetofen ©emefcel fübren; aber ben ©amen
bürfe man oon bem 23efd)luffe nid)t$ mitteilen, beim baburdj würbe man

fid) nur it)ren £abel Rieben: ©iuer bcr Herren aber fei bem ^orfaße

nidit treu geblieben unb babe ben }Jefd)luR bei ben grauen auSgeplaubert.

„
SÄ? masV nid)t möglidj!" ertönte e^ im Gljor ber grauen; ,,ba« fann

nur ein ©dierj fein — fola^er fteigbeit in fein ipole fäbig."

*) Scitbem bie-3 acfdiriebcn iunr, falben ^tuifdicit 3npflncnt mib Stuffcn toicbcrljoU

^aioiicttfäinpfe mit 5>aitbcictncttfle ftattflcfuitbcn, ^ajonctt=llebun(icu ftuben jebt üielfad) im

iapaittfrfieit beert ftatt. ?Uut) im Mampf wr See bat tMidtä .txinbaeutcnae ^mfd)«i

snuffen unb Japanern feittem ftattflffimbeii.
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„Natürlich war e« nur ein 8<§etj," gaben bie 2lnberen ^u, „betten

bie Verachtung ber grauen unerträglich gemefen märe. „Unb £ag«
barauf warb bie ffieootution von benfelben Bannern angebettelt, bie unter

fidt> ben (Sntfötuft gefaxt hatten, feine Sleoolution ju machen."

Damit rotfl $rau v. Suttner ihrem ©efdjlecht eine £ehre erteilen,

nicht bie Männer jum Kampfe ansufeitcrn. Slber bie ©efdnd)tc hat einen

föafen. ©ie mag fich in einer SRooette anfdjeinenb gut lefen, allein fic be*

rul)t offenbar auf ©rfinbung. ftrau v. Suttner ift aud) bie«mal getäufdjt

roorben, wie in einem früheren $alle, auf ben miebec einzugeben id) gern

nnterlaffe.

Die Polinnen ftnb gewiß ftarf oaterlänbifd) geturnt. Dafe aber mit

ihnen, fo ungefähr bei ober nad) £ifd), eine geroaffnete (Erhebung abgefartet

tourbe, bürfte bod) bemjenigen, ber (Erfahrung in s&rfd)roörungen hat, an

unb für fid) nid)t glaublid> erfdjeinen. ©er ^ufftanb oon 1863—64 ging

inbeffeu garnicht oon ariftofratifeben breiten au«. (Er war bemofratifdien

Urfprunge«! Unb bafe nach jener Sif^gefellfcbaft, bei toeldier bie Führer

be« 9lufftanbe« angeblich zugegen roaren, uterjt ein gegenteiliger 93ejd)luü

gefafjt, ,,£ag« barauf" aber bie fteoolution oon benfelben 9Jiännern aitpiejcttelt

roorben fei, ift errceislid) falfd). fann au« perfönlidjer ttenntniß bar*

über fprechen.

2i$a« in ffiufftfdj^olen ÜJtonate oor ber (Erhebung oon 1 863 insgeheim

geplant tourbe, entzog fich ber öffentlichen ßenntnife ebenfotoobl, toie ber

ber au«länbtfd)en Diplomatie. (Sin fleincr tfrei« ber Banner, bie nach

ben (Stürmen oon 1848—49 3uflucbt auf englifcbem S3oben gefunben

hatten, mar jebodt) in ber ©ad)e auf's Seite unterrichtet, Bor 9TUem

9Raj5ini, mit bem ich eng befreunbet mar. (Er hatte anfänglich brieflid;

fich bahnt geäußert : „er halte einen beioaffneten Hufftanb für oerfrüht unb

oermöge einen folgen gegenwärtig nicht 511 empfehlen." Die befannte

rufftfdje £ruppenau«bebung«;Berorbnung lieft jebod; ben jungen polnifchen De*

mofraten .ihrer Slnficht nach' feine 2Bal)l.

9lufjer ^Najjini maren Sebrus9iollin unb ich über ben beoorfteljenben

2lu«brud) früh unterrichtet. $n ben erften £agen be« Januar« 1863

machte ber BeooHmäditigte be« geheimen „
sBarfdjauer 2lu«fchuffe«" (ber

fpateren „
sJiationals5Regierung") mir perfönlid) in meinem &aufe bie oers

trauliche, ganz benimmt gefaßte Mitteilung:

/rB^ift^en bem 21. unb 22. biefe« Monate toirb bie be*

roaffnete Erhebung in 9?uffifaV}Soten ftattfinben."

©o tarn e« toörtlid). 3d) $obt bie« nach ber Meberroerfuug be«

3tufftanbe«, mit vielen anberen (Einzelheiten, unter Hnberem über ©eneral

2angieioic$«fpätere Beteiligung, mit betnid) ebenfall« befreunbet getuorben,

genauer gefdutbert. 3\?a« „^emanb" ber Baronin o. Suttner mitteilte,

ift baher roeber richtig, nodj auch nur gut erfunben.

3nbem üe ber „neuen $rau" ba« Stfort rebet, beflagt fie, bafe ba«

»ort unb 6flb. CX. 330. 25
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weiblidje @efd>led)t bieder ftillfc&weigenb burd) bie 33ewunberung, bic e3 für

flriegSbelben jjegt, unb burd) bcn ©efallen, bcn eä an Uniformen finbet,

oft ober aud) laut burd) ermutigen 511m Sreinfdjlagen, grofeeS Unrcdjt ge*

tan fabe. $a£ follc nun 3llle3 anberä werben.

9?un, wo e3 fid> unt geregte Kampfe für i>aterlanb unb Jyreibeit

^rubelt, warum fofltc ba$ 2£eib nidjt SJtonneSmut bodjfcr^äfcen?

2)afe gar ju i^iete btefeS @efd)led)te§ überhaupt nadj bem SBolfSaudi

bruef an „jmeterlei Xud)" viel Oefatten finbeu unb infofern auf bem 3™*
wege wandeln, ift ja leiber wafjr. $er beim SÜtöbe ööljet al£ beim Spanne

(bie SJialer aulgenommen) entwidelte ftarbenfinn ^at baran s
3flitfdmlb.

©oldje 9laturanlagen bringen neben Vorteilen aud) 9fabteile mit fid); aber

fie lajfen fid) weber mit ber Heugabel nodj burd) ^rebigen Ieid)t ausrotten.

Uebrigenä werben bie 2Bef)rtrad)ten ber Mnner, in ftolge ber neueren

2trt ber Kriegführung, immer einfacher unb farblofer. $n ©nglanb, wo

man auf Anwerbung oon 9)itet*truppen befd&ränft ift, wirb bie rote ober

bunte Uniform, bie für bie 3)iäbd)en au§ ben ^olfsfd)td)ten grofee 2(ns

jielmngSfraft ausübt, im ^rieben beibehalten, weit bie Krieg3bef)Örben roobl

wiffen, bafe bie olmebteö auf bie größten ©d)wterigfeiten ftofcenben 3(n=

Werbungen anberenfafltö nod) fd)led)teren Fortgang nähmen.

HHtt ben Shtöbrütfen „SveminiÄmu*" unb „^aciftsmuS", bereu (Stn*

bürgerung mir, um ber eblcn SRutterfpradje willen, eben fo wenig

münfd)en£wert erfdjeint wie „rafant" unb „brifant", fommt man über ge*

wiffe weiblid&e iSigenfdjaften nidjt l)tnaus>. Xa§ grauen aber belbenfjafte

Tat ebren unb bewunbern, ift ganj red)t. 3)Jänner tun e3 ebenfalls.

3m ©efübl feiner nerbältnifjmäfjigen förperltcbeu Sdiwädje weife ba£ Seib,

bafc e$ gegen ^einbe wie gegen wilbe Tiere be£ 6dmfce3 bebarf. 3flit

SdnUer benft es: „Kraft erwart' id) oom s3)iaun." Unb ber wa^re iDiann

bält e* mit Börners Siebe: „TOnner unb Gliben." S>a3 liegt in ber

9totur ber $tnge unb ber GJeföledjter.

2lfe @iner, ber feit Dielen ^aljren, lange elje e» in 2)entfd)lanb ober

felbft in (Sngtanb eine Frauenbewegung gab, für Hebung ber iWbung be§

weiblidjen Wefd)led)te*, für 2lbfa)affung brütfenber ©efefce, für (Eröffnung

dou $eruff>weigen eingetreten ift, mödjte id) nid;t mifenerftanben werben.

2i>aä bicr bewerft worben, foll nur gegen Uebertriebenbeiten, gegen 9ti<f>;

hingen, bie auf Unmöglidrfeiten biuauelaufen, gefagt fein. 3)fan fnlte fid),

baä Slinb mit bem v^abe auSjufdiütten. 2i>er jeglid)en Krieg al£ *3)?orb

bejeidmet unb ben Bannern eine* ßanbe* alle Waffen entwinben mödjte,

ber arbeitet ben gefäljrlidjücn ^eürebungeu oor, benu nimmermehr wirb

fid) bie ganje 2i>elt unter einen Jyriebenebut bringen raffen. ©oldje QnU
mannung böte bie fdilimmfie 3tuöfid)t für baS 2£etb.
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Von

<®tto Raufet.

- Wien. -

ie japanifdje £itteratur ift gleichaltrig mit unferer mittelcuropäi-

fd)en*). Swö^tcft mit unferem 9)Jinnegefang erlebte fie i&re erfte

ölftte auf bem ®ebiete her Snrif, bic aud) l)ier uor 2lllem

Senj unb Siebe befang, jugleid) mit unferem Drama, ba* in Srjafefpeare

unb Racine feine ©ipfelpunfte erreichte, entfaltete fid) bae japauifefe

Drama au3 gan$ äfmlid>en Slnfängen, unb ba in (Suropa ein kalter Scott

ber Initiator einer Gpodje be$ ffiomanS mürbe, fdjuf in ^apan Sahn feine

jal)lreid)en unb oielbänbigen ^iftorifdjen Romane. 3e genauer man bie

einjelneu litterarifeben ^Bewegungen uerfolgt, umfo mel)r parallelen fann

man aufbeefen unb bn$ bis in bie jümpte %eit. Denn nid)t nur .^apan

Ijat fid) ben Europäern erfcrjloffeu, fonbern aud) umgefebrt (Suropa ber

japanifcfjen Rultur. :HiIcrbing3 v»on feinem Schrifttum, ifnn suntidtft burd)

eine febr ferner erlernbare, 90115 frembe Sprache nodi immer uerfcfyloffen,

fonntc eä wenig 'Jlnregung empfangen, aber bae japanifdie tfunftgeroerbe

unb ber japanifdje ftol.tfdmitt übten tiefe unb folgenreiche SStrfung. $on
ben Walern braud)t man nur SBluftler m nennen, ber niemals nerbeblte,

feine beften ^mpulfe uon ben japanifd;en Weiften: empfangen |u fjaben.

£iniuieber fonnte bie europäiföe Walmeife in ^apan nur uorübergebenb

©enfation erregen; bie Celtedmif mar iljrem tfunftgefdnuacf, ber bie Öinie,

*) 01t einer uon Weora ^rnnöw bcraiiÄaeaebeueu Smuniluua, uon ^ionoiiraphieu

„Tic vitteratur" (Berlin, SBatb, l'farquarbt Co.) eridieiut banuädnt als fünfter ^anb
eine „OvapanifcfK XidUnna", bie über baS flanke (bebtet Orientiren tutrb. Xcr uioberneu

Vnrif fonnte mir ein beidieibener Mannt tieuiibntet werben, unb bie* mag biete ausfuhr*

lidiere 2l'w unb bie folaeitbc ?lu*nxtnl reditfertiaen. O. ft,

05*
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bic Slnbeutung unb böd)ftenS eine (Sinaefljeit liebte, *u fremb unb wirb ftd>

oietleidjt nie oöllig einbürgern, ^n ftapan war es bie europäifdje Sitte=

ratur, 'bie atS baS 9Jeue angeftaunt, bemunbert unb nadjgeabmt würbe.

%n ibr uottyogen fid) bie kämpfe wie in (Suropa swifdjen ben »on ftapan

angeregten Katern unb ber alten ©djule.

9Jtit tbrer erftaunlia>n 2lnpaffungSfäf)tgfeit Ratten fidj bie erüen

Japaner, bie nad) (Europa gefanbt worben waren, um bie (Srrungenfcbaften

feiner 5Mtur nad) ibrem $>aterfanbe ,^u bringen, alsbatb bie europäi'dVn

©pradjen in foldjem 3Jto§e ju eigen gemalt, batt fie in ümen Silber

febreiben fonnten, benen man faum ben fremben Ursprung anmerft. Unb

biefeS neue ©efdtfedjt mar es audj, baS bie erften europäifdien ©diriftwerfe

in'S ftapanifdje übertrug. SSflit biefen Ueberfefeungen begann bie japanifdie

Moberne. U>on 1879 bis in bic SJlitte ber 80 er ^abre würben ben

Japanern bie tarnen v

#iftor &ugo, ©oet&e, ©fjafefpeare unb uiele anbere

^weiter ©röfee befannt unb vertraut gemacht. Das erfte SSerf, baS eine

tiefer gebenbe SÖitfung erhielte, war Sorb SnttonS „Srneft 9Mtraoers".

$ie eigentlichen Neuerungen fauben aber t»or 2fllem in ber Sijrif ftatt.

2)er moberne Vornan fonnte an ältere reattftifd)e (Srja^ter anfnüpfen, ebenfo

baS moberne Urania an baS fjodientmidFelte berotfdie unb bürgerlidje ©apau*

fpiel ber ©lanjperiobe um bie äßenbe bcS 17. unb 18. SafnbnnbertS, bie

Snrif jebod) war im Saufe ber 3ä*en ju einer rein medjanifdjen SBort*

fünft erftarrt, bie ifjre ©efütjte gezwungen war in ewigen $ünfeeilern ju

je 31 ©Üben auSjubrüden, was etwa unferem ©onettenfcf)ema greid>fommt;

ber größere Umfang unferem (Sonetten wirb buvd) ©ilbenmaf? unb Sieim?

binbung wieber wett gemalt, wabrenb baS japanifdje £anfa in feinen

5 + 7+ 5 + 7 + 7 SUben weber ben £wang beS WeimcS nod) einen feft*

ftetjenben SMmtfnnu« fennt. 3turf) in ber Üprif begann man mit

Ueberfefcungen. Drei SBorfämpfer ber neuen ffiidjtung gaben 1882

baS erfte 33ud) ,,©ebid)te im neuen ©tU", baS ©intaifbi'-ffw", Ijerau«*).

Won ba an batirt bie moberne japamfebe Sprif. Das bflnne &eft entbielt

Uebertragungen non ©ebidrten Stomas ÖrapS (Elegy written on a

Country Churchyard), SongfeflowS, EennpfonS unb anberer, bann ©cenen

aus ©bafefpeare, barunter ben Monolog To be or not to be; baS einige

©ebtdit aus bein <yran3öftfd)en war ein $rül)lingSUeb uon GfjarleS

b'Drleans. ^m Ötonjen waren es neunjebn ©tücfe, nur fünf bauon

Originalgebicbte. ÜSaS bie Herausgeber wollten, war: bie japantfdje Önrif

non ibren jabrbunbertealten Ueffeln befreien, tfjr bie S3eweglid)feit, bie

evüfle unb bie ^fretbeit bes Stoffes wtebergeben, bie fie in gan3 after

3eit, nod) uor iljrem flaffifdjen 9Winnefang unb in beffen erften &ütxi, &es

*) W. ^rof. Start tflorcns im 5. flembe ber „3)Httcirmiflcn ber bcutfdKii (^Jeiefl»

Wwft für 9tohtr= unb «öffertunbe Oftafien* in Xofio" (?)o!oI)ama, 1889—18i«), ferner

W. <i. Aston, A History of Japanese Literatur*, I^ondon 1899.
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feffen fatte. <5S mar nidfit ctma fflauifdie ftadjalnnun^ bie burd) bic

fd)iebenbeit bcr ^biome fdjon faft auSgefdjloffen mar, fonbern freie Ilm*

bilbung unb Slnpaifung. 9iur einer bcr $id)ter wagte ben SReim etnjiu

führen, aber aud) er behielt ben 6a&rfrotf)muS von roerfifelnben fünf* unb

fiebenfilbigen %e\ltn £to&bem fanb baS ©InntatföUfljo eine heftige

©egnerfdjaft, am ftärfften unb bebeutfamflen uon ftfebufuro ÄiijoFaje, beffen

Üttame felbft als $id)ter roie als ßritifer üon gutem 0ange mar unb ber

aud) Äenntniffe in ber europäifdien (engltfdjen) Sittcratur Ijatte. Ü>iele

feiner (Sinroänbe waren richtig, fo namentltd), wenn er bie ©runbuers

fajiebenfjeit ber Öfttidieit unb ber roejtlidjen Äuttur unb Äunfianfdjauung

geltenb madjte. SMerbem fanb er bie Driginalgebidjte unb bie lieber;

fefcungen ntd)t minber jiemlid^ belanglos gegenüber ben Storjügen ber alten

tlaffiföen Snrif. $ie Segeifterung für bie ,,©ebid;te im neuen etil"

fdjroanb benn audj batb bafjtn. 2lber ifjrc befreienbe SEirfnng fjatten fie

gebobt, unb biefe blieb au$ fernerbin. 3){an lernte toieber fein ©efüf)l

auSfrrömen, wo man fidj früher auf fleine SpifeftnbigFciten in ben 2Borts

5ufammeufe&ungen batte begnügen müffen; benn baS mar baS Um unb auf

ber japantfdjen Gpigonenpoetle feit mebr als mer ^^r^unberten. Unb
enbltd) gab ^rofejfor £onama Sftafafaju, einer ber Herausgeber beS

3r)intaif^i-f^o unb Ueberfefoer ber SljafefpearesScenen, einen ooflgütigen

Semeis ber SebenSFräftigtett ber neuen 3itd)tung in bem großen Inrifdjs

epifdjen ®ebid)te auf baS ©rbbeben von 1855, bem in £ofio allein über

fmnberttaufenb Wenigen sunt Dpfer gefallen waren. 9US £oi)ama bas

©ebiajt, baS läugfte, baS bisher in ^avan gefd^affen würbe, etroa 250
Duinaren entfpredjenb, im x}al)re 1891 in ber faiferlid&m SWuftfafabernte

twrtrug, mar bie Grgriffenf)ett allgemein. $laä) ber @rjäf)lung von bem

jäben ^ereinbrea^en ber Stataftropfie unb ben entfefclid)en SBerbeerungen

Kingt bie £iä)tung in bie frönen 3etlen auf feine 3Jhttter aus, bie mit

eigener ©efafyr ifjre Äinber aus bem einftürjenben £aufe gerettet batte:

£ nimmer toerb' id) btefe dlaä)t ucrqeffcit

--Unb nie baS groöe WM ber 3ttutterliebe.

9Md)t «in (ich fclbcr forgte fid) bic ÜJJiitter,

Sie bndjte mir ati ifjrcr .Stiiibcr

5ünoaf)r, mic tief ift bod) bic iihtttcrliebe!

2&uu wir bis Ijeute leben, ift es mir,

Öeii immer über uns btc Butter uwdtfc

Unb mit fo gro&cr t'iebe uns erjog.

23ir mtffen'S ntdrt, mir tjabtn'* lättgit uergeffen,

Unb bod) mie oft in eigner <yaor "nb 9tot

£at uns bie iifutterliebc uod) bcidiitljt,

9tid)t anbers wie tu jener 3d)re.feuSnad)t!

3öic oft, lote oft, mir unfieu ee uidjt mcljr.

Xoä) beuf idj je an biefe %\d\t mriief,

ÜMu id) bcr tote» Butter eingebeuf,

llitb bradjc mieber iawr uns ljcrcin

Sic biimals eine foldje SdivecfcnSuadU,
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So luirb c* tüieber uiele ^lütter neben,

2ie flcrn iid) opfern für ber Stinber #eil.

Tfünvabx, tote tief bodi ift bie ajiuttcrticbc

!

Sic luirb mir immer imwrqcftlid) fein.

Sieben £ovjama fleht 9)atabe 9tyofid)i, ber gtocite »ort ben £erauS=

gebern beS „SlnntaifhUiho". £>er bebeutenbfte unter ben Richtern im

„neuen Stil" aber tft 3)amaba Xafetaro, ber aud) als SlooeHift feine

eigenen 2ßege ging unb einige Seit a0gemein als ^üf>rer ber ©toberne galt

<£r ift ber &auptoorfämpfer für eine ber gegenwärtigen UmgangSfprache

angenäherte Schriftfpradje, worin er bie Befreiung Don ben alten Sanben

3u i^rem $ieU führt. 2Iber feltfam genug warb er alsbalb uon einem

Vertreter bes mobernen estilo culto, nrie er aud) bei uns auf ben SHealis*

muss folgte, in bie jweite Stelle surütfgebrängt. 2l(S erfter japamfcber

2)td)ter gilt nun Ojafi ftono, ber in feinen @r$ahlungen an einen galanten

©cf)riftfteü*er beS 17. ^abrbunberts anfnüpft unb alle Semunberer um ftd)

oerfammelt. t>oxi finrifern fiub fonft nod) ju nennen 9tofamura Hftba,

ber eine fd)öne unb fräftige „'Ittfion auf einem Sd)lad)tfelbe" fd)rieb, unb

©f)irjM Ufo, ber 1898 in einer Sammlung „£ana Womiji", „Blumen unb

&erbftblätter", auftrat, t)ieHeid)t ber poetifchfte von äffen.

2Hie feit beut beginn feiner Äultur wirb aud) heute noch in ^apan

bie d}ineftfä)e ^oefie gepflegt, $as Ghmenfdje bebeutet für Sapan baSfelbe

nrie für uns bie ftaffifdr>cn ©prägen, unb in gleicher SBetfe roie bei uns

befämpfen ftd) jwei uerfdjiebene 9tid)tungen, beren eine fie gänjlidj abfd)affen

will, wafjrenb bie anbere fie als conditio sine qua non ber öilbung

preift. $on ben $td)tern in d)inefifd)cr Sprache ift roenigftenS einer ju

nennen: ber feinfinnige ^etfujiro ^noutje, ber britte Herausgeber beS

„SbintaifhHho".

ber niobmien japanifdjen Xtjrift.

9iad) wortwörtlichen beutfehen unb englischen Uebertragungen unter S3e=

rürffid)tigung ber Originale metrifd) von Otto $aufer.

I
Yatabe Ryokichi.

Xer #ad).

Ter jdmialc ikidi, ob nod) fo tief,

*3lcm ad)tct Um geriiifl

Unb alt ein uimmj Sing.

Hub tft ein Riffen nodi fo tief,

iBeitn c* im Stotj itidjt breiter lief,

So ficht man mir bett flrimcit Sdictn,

Xodi Wirft nid)t auf ben Wnmb hinein.

2er fdmtate ^ad), ob nod) fo tief,

"Dlcm ad)tet if)ti ßeriiifl

Unb al* ein h>rmlo* Xi'tfl.
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llnb iü ein SBiffcu uod) fo tief,

SBeuit e* im Stol* nicht meiter lief,

So treibt ber Mcrfe ^remibefd)nar

Std) flmuncrnb balb auf feinem klar.

£cr feidjte Äidi, ob uod) io breit,

Wait adjtet Ujit aeriua.

Uitb nl* ein utttuuj Xttifl.

Hub ift ein i&ffeu nodt io loeit,

2od) üeht mau feine Sciditiafcit,

So fährt fein Ütoot auf ihm bahnt,

Hub Jifche ficht man nicht bariu.

Xtx feidjte 2Jatfj, ob uod) io breit,

Statt adjtet ihn aeriua,

llnb ate ein harmlos £ina,.

llnb ift ein Siffeu noch fo meit,

£odj seigt eä feine Seidjtiafeit,

So tummelt fidj Darin foaar

Xie uitetfaqnte Miuberfdxtav.

II.

Yamada Taketaro.

<yriihüna,£anfaua, am See.

Ülodj hält ber ÜiUnter in Rauben uou fti§

Xctt neuen i.'ens unb ba* alte Vaub;

3fai fernen Straube meinen lete

£ie fahlen Zäunte um ihren :Kaub.

Xie Heilten Jöößel harren unb harren,

lötd fie ermiibet im Jyroft eritaneu.

v
J)loraenucbcl uitb i'torqcniouucn,

Xie finb bes ^rü()Itiifl* Reifer mit.

.\jaltett bic Jeebel ba* iranb ttmipomten,

Mommt and) Die Sonne Doli >tampfc*mut,

llnb Iüo im &t eine JSubne idjtnotj,

Xa fdjtoimtncu bie Saffcrüöacl üo!,v

Xie ftiiehe, lancje »om (*iö umfdjtoffcu,

ÄJic fie nun merfen, Dan c* jerfloffen,

Sioutmen unb ftaunen, aber, o tuehe!

2a fehlt fie beu Tyctitb fdtou in ber Wabe.

„Mettet (iiidi! Wettet (Sud)! glichet! flicht!

£aft (Sudi uou ihm fein ifeift ciefdjieht
!"

„l'affet ba* fliehen! 2Baä foll e* (Surf) uihjeii*

^r habt ja fdjarfe harten am Mopf,

Wolbeuc Ganser, um (hidj ju idjütjen,

Hub etierne ,<>eiiue auf bem Sdjopf.

Seib ohr io ohr Marpfeu unb .fyxhtc?

Richer, hieber! >luf jum (tofedjte!"
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„91di, fetjt nur, fef)t nur! £er JJfeinb ift nah!

fliehet, o fliehet! er ift fdjon ba!"

„^i'muabr! o&r «urfdien, 3hr feib mir gerieben!

£wt Usudj mein golbgelber Sdmabcl Dertriebeu,

Xafj 3br enteilt in fo bangem GJcflüdjte?

tfifdjc, 3br feib mir ein feiges Wejüdjte!"

So frißt ber 3*inb mit Spott utib .Sjohu

9toch unter ber Xcrfe ein meite* Stürf,

Slber umfonft! Sie ftnb ihm eutfiob'n,

2toU 3nflrimm fudjt er ben 2Beg prüf,

(ft fudtf unb fndjt, bahnt ltttb baber,

$ie Buhne im <*is, er nxiß fte nidjt mefir.

5?tcr wirb fic fein, gauj fidjer fjier!

2td), toieber bie (Stöberte über mir!

iüerbammt! 2i<ie fomnie id) ba berau«?

9ld), fdjon gebt mir ber Sltem au* . . .

Xie freie Stelle! frier ungefähr . . .

(Snrfe&iid), ach! 3<t) faim nidit mehr . . .

III.

Shiwoi Uko.

2>ie 58ambu*flöte am 2Heere*ftraub.

1.

3m ftidjtcnfchattcn auf ber Mlippemoadit

.stlingt eine J&imbusffötc 91ad)t für 9tod)t.

23ohl tröftet fid) ein ^yifdfjcr mit bem «laug,

Xafi bitter ihm bie 2Sclt uou Salj unb laug.

Cb Xuiifclheit, ob ü)ioubtid)t, Stodrt für üRadit

lort in bem 5i(^tenfrfhittcn l)ält er 2Üad)t.

Xu hörit ou* feiner Sitambufcflöte Klang

2er ungeftillten 3el)iifud)t bittren Saug.

(Hilft biclt bcö dürften üol$es frofgelcit!

(Sin ftadjtgclage rjicr mit SdxiU uub ^rad)t,

Snbefj in feiner Haren £*rrlichfeit

Xer .^erbfnnoub hinsog burd) bie blaue 9tad>t!

Seit bamalö flogt be* ftifdier* Jlöte hier.
i

(üitft hielt be§ dürften halbe* tfraungelcit

$e8 SHadjts in biefer Ütacht in froher ?)ad)t,

Unb ihre golbueu bauten Hangen meit

3um 5id)tcniäufcln auf ber Mlippemoad)t

;

Seit bamal* flogt bei ^ifdjerö #öte hier.

2.

Malt lag ber Waubfroft auf bau llferfdjilfe,

3m Stunnc fdjriccn Jttaum unb 3*13 um frilfe,
—

Orr tarn, ber junge tfifdjer, 9lad)t für 9iad)t;

Mlar frfjoll bie Jlöte Don ber silqjpcuwadjt.
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$eS §agefä ^raffeln ging bernieber laut,

Die SBranbuuq war jum (ftäwall aufgebaut, —
(Sr tarn, ber junge Sifcfcer, 9?ad)t für 9todit;

Sauft fcboll bic ^föte oou Der Mlippcmuadit.

Orfane fauften au3 beu :Öerge*fd)(iiftcu,

llnb 3anbwroirbcl webten mit beu giften, —
'§x fam, ber junge 5ifa>r, 9iad)t für stacht

;

2taug fdjoll bic *$Tbtc uou ber iUtppemoadrt.

llnb Megenraufdjen Dämpfte jeben «djall,

Hub gelbe Jöädjc fdjoffeu überall, —
Gr tarn, ber junge üftadn für 9Jndit,

£ciö fdjoll bic gaote uon ber Mlippcnwadit.

3.

llnb "JJlonbeSioedtfet war mm beute 9tad)t,

$od) oI)ne 23ed}fel blieb fein i'iebcSfang.

91od) flogt bic ftfötc von ber Mlippciimadit,

llnb nod) öiel wuttberbarer ift ifjr Mang.
#

25er wilbe ttlippeufturot burdibrauüe iic,

Der 3id)ten 9taufd)e|"ang burdifnufte iic,

Der JÖraubuug laute UÖut befampftc iic,

2er ftete Sdjwall ber Sogen bämpfte fic.

Die SBolfen felbft, bie ob Cnoqe jidni,

.galten unb laufdjen Ujreu Lebbien,

llnb wer fie fjört, ben locft fic mebr unb ineljt

Ston Xraum befangen nah, unb näher her.

3rür einen Stugenblicf nun fdnocigt ihr .Silagen,

Dann tönt fie, bordj, nod) lauter al* $uoor;

Der Gimmel felbft flingt mit bem iitambu$rohr,

llnb hörft Du nicht, wa$ feine Sorte fagcu,

®olbeue .ftarfenfaiteu angefdilagcnV

Die 2SoIfe, ba fic ob Cnoye glitt,

Drug cinft Dom iöerge unten .stxirfncr mit

Dahin, wo fdbon ber 5)ionb beu Miel gemanbt,

Jöereit lag für bie fr^rt in'* £tiumcl*IanD.

IV.

Tetsujiro Inouye.

1. 5(beub am ftlufi.

Siegen wufdi ba$ bcrbftltd) bunte i'anb,

ÜHot Don l'iaoblumeit ift ber Straub.

%n bem Ufer ntft ein 4)uum bie ,"yährtc,

Duitfel üor bem IHbcubfomtenbraub.

Jeriüjcr fommeu buntpfc (_Woienfd)tägc,

Um bie Humen fpiclt ein goltmer :HauD.
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Sbtf bie rote» SSSoDen in bcu Ritten

„Wirft er mm fein 9fet} mit ftdirer fconb.

2. fcerbft

i?ana idwm nwilt ber fcetfrfl auf Jyluf? unb .'öaibe,

Statt tüie Blumen ift be* 2lf>ornö Scibe.

GHängenb fdiroimnten Tyifchc tief im SSaffer,

Jim'? unb £>imme[*flut finb purpurn Jöeibe.

iUit bem \ierl)fnüinb flicaeu 5tborubUitter

£urd) btc Säfte leuditenb tuie (Meidjmeibc.

SaS für 3)läbdKti W' id) itöer'm bluffe?

flöte* i'atf>en . . . fiolbc Sliineutucibe!*)

*) out Original finb biefc beibeu Webid)tc dnuefifd* Wl^elc mit Surfen gu je

fünf x'Jcid)eu ober Silben.
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Von

Gräfin Sfgneä ßebcntlota.

— preeö. —

€iu grauer Itfintertag neigt fid? 511m €nfce,

lim $cuer fifce id? im butttlen Limmer

lltib ftarre müben £Uicfes in t>ie «Bluten,

Unt> meine Seele fd?aut ein 23ÜÖ au* grauer Porseir.

3m meerumbrauften, fanb'gen ^riefenlanbe

(Sefyt trüb' ein bunfler Itfintertag 5U <£nbe,

X>ie IPinöe fcr»n?eigen, unb am ilieeresftranbc

(ßlürjt r;ell ba* petrifeuer, fdjlanfe Knaben

Und blonbe 27Täbcr;eu tai^eu um bic 5Iammen

llnb ibfre jungen Stimmen rufen: „ZPobau, 3ebre!"

<D eaVger (Seift, tilg' Du be* irinter* Sdjroere,

(Sieb SrüMiug meinem fyrjen! il\>ban, 3cE?rc

!



Spater.

(Ein im.

Von

— 23crlin. —

^erfonen:

^cltjr, ein lichter.

Slrito, ein Momponifr.

(Süa, eine iunfle SBithoc.

Xcxa, ifjrc Sdnocftcr.

«Si«met bei ««llr. 3« ber SHtte unb feitli* tint »it. (Ha Sffcb mit »efaenfen unb »tiefen.)
*

I.

(5<lil ftebt bot bem Iii* unb Heft einen »tief. 3n bei 3RüteÜüt ttfäelnt Mtno unb beobachtet t&n. <Jt

bleibt eine Welle unbemettt.)

fvelir (etf«tecfenb). £u bift'Ä. ©uten £ag, 2lrno.

21mo. gratulire.

$eliy. Xante. Klimm ^Uafc.

21mo. Unb id) roünfdje

*elir. Safe bod). ift mir fdjon fo utel geroünfd&t morben.

2lrno. 3$ Witt 3>tr garniajts münfajen. 3$ nninfa> mir, börft

$u, bat"; id) enblid) meinen 2ert befomme.

^elir. 9ied)ne niä)t barauf.

21mo. 5Du bift faul.

^elir. 3<j fnnn niajt. GS gebt nicf)t. bin fertig.

21mo. $u foüteft £id) roieber einmal oerlieben. GS bietet fid& febr

gut wenn man oerliebt ift.

$cliv. Verlieben. $u bift fer)r loi&tg.

21 mo. So bift Tu fa>n oerliebt?

Jclir. 6<$on!
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Brno. 2üfo nod)? Du bcütft olfo nod) bei (Soa?

^cliy. $a, idj balte nod(j bei @oa. mmt t*wm. Unb idj werbe

immer bei ibr batten.

9Irno. ftaft Du mit ibr gefpro<f>en?

$elir. (Sie Uebt einen Sfaberen.

9(rno. Da3 madjt nid)t$. $>eranlaffe fie umjufatteln.

ftetir. 93eranlaffe ftc! Du fjaft gut reben. SBenn man ibr jeigt,

bafe man fie gern b<*t, bann jiebt fie fiä} etft redjt jurürf.

Brno. 9?atürlt(f>. Das ift immer fo. 9)tan muß nid)t jeigen, ba§

man ^emanben gern bat.

^elir. 58a$ fofif id) mad)en?

2Trno. Du tuft gerabe, als ob Du ein Deuting warft.

getir. 3öabrbafttg: mir ift, als Ijätte id) nod) nie geliebt, <So

babe id) aua) nod) nie empfunben, fo tief, fo rein, fo — fo

3Trno. 9tebe Dir nichts ein.

*vetir. 3dj bin fcfjr unglüdlidj.

2lrno. Umfo beffer.

$eliy. 28ie?

Slrno. Du bift audj (Siner uon betten, bie ftdt) ni(bt glucfltdj füblen,

wenn fie ficb nid^t unglüettidj fübten.

ftelir. Unfinn.

2lrno. Du bift ber 2)Mnn ber boffnungSlofen ©efmfucbt, bie braud^ft

Du. <Sonft fannft Du nid)t bidjten. Du mufct Dir Dein Cuantum um
glüdlid&e Siebe einreben. Der Söwe brüllt, wenn er junger bat. Du
bid)teft, wenn Du Sebnfttcbt baft.

$eltr. 3$ fage Dir bod), icb bitbte nicht.

3lrno. 2Seil Du momentan überfpannt bift. Da* wirb fid) legen.

(So etwaä Tegt ficb immer.

%eüx. Unb icb fage Dir: es rotrb fiaj nid)t legen, ^d) fenne mieb.

Du freilicb wirft nie begreifen, wie ein Didjter

9lrno. Sföie ein Dichter, ber nidf)t bietet, liebt — nüUft Du fageu.

3d> begreife. 3$ fame biefe Dicbterliebe. 2lud) icb bin ... unb fo

weiter. Sie fann mir wenig imponiren. @$ ift nod) mebr Äomöbie babei

al« bei anberen Seuten. 9)ian ift fo entfefelicb unnatürlia) in ben natürs

liebften SebenMufjerungeu. 2Bie alt bift Du?
^elir. (Sinunbbreiwg.

2lrno. Da follteft Du immerbtn fd)on wiffen, wa$ cä mit ber Siebe

auf ficb b«t, unb bafj man fid) nid)t gerabe auf ein befttmmteä ^nbioibuum

foncentriren muß, um glücflid) ju fein. 9)ton fann mit fein* oielcn grauen

glficftidj werben, ©in ©treiebbofj entjünbet ficb an jeber Sdjadjtel, wenn

nur eine brauchbare Weibfläcbc ba ift.

ftelir. ©in gefdimachwlleS $Mlb.

21mo. 9lber »affenb.
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geltr. ^d) bin fein Streid&bolj.

21mo. Unb @oa ift feine <5ä)ad)tel. ©timint.

$elir. «Du bift ein (Smiifer.

91mo. Unb «Du ein Jtomöbiant.

ftelir. SBitte febr.

21mo. ©in .stomöbiant ber Siebe. nnu* «£ir Xeine foncentrirten

Öefüble nidjt auSreben. brenne für bie ©inji^Gine, fooiel Xu Suft baft.

9lber id) bitte mir aus, bajj au$ biefer Sörunft ein guter Dperntert

ben>orgel)t.

ftelir. fann nidjt. 3cb bin in roabnfinniger Unrube. 3<fj

ftebe ganj im 33anne bicfcä einen, übermächtigen ©efübte.

21mo. iRidjt übet! Sie mar ba$? „34) ftc^e ganj im Sanne

bicfeS einen, übermächtigen ©efütjld!" (»r »eftt ein «otijbu* terau» »üb treibt.)

3)lan mufe fidt> foldje SHenbungeu mcrfen. Sie finb febr brauchbar für

einen fatirifdjen £ert. «£u würben" eine oortrefflidie ^igur abgeben.

«Diefe poetif$:meland)olifd)e ^erbüftcrung

i^elir.
s
^>erfd)one mid).

21 mo. 9?ein, mirflid). Xu weifet garnidjt, wie fomifdj Xu bift.

9iatürlid). «Demi wenn «Du'3 roüfeteft, warft 3Du ja nidjt fomifdj. £aft

«Dn'3 benn fcbon mit einein ^ronttuedifel perfudjt?

$elir. ÜHit einem was?
9tmo. 9)lit einem ^rontroecbfel. itfan liebt bie eine ©djweficr, unb

man madjt bcr anberen ben ftof. «£a$ ift febr nüfelidj.

gelir. «Da§ tue id) ja. 2lber e3 ift nidjt ungefa&rliä). «Diefe «era

nimmt immer 2lfle3 gleicb fo ernft.

91mo. «Da8 madjt nicbts. ©egenteil. 3i*enn «Du (5ua ge-

winnen wiHft, mufjt «Du t>on $era geliebt werben. SKerfe «Dir ba3.

9Hnn fann e£ uielleicbt für unteren fTert »erwenbeu. &anbelnbe Prionen:

faltr— Tenor; 2trno — 33ariton; @t>a — (Sopran; >öera— 9llt. (c?t iwanben

Singem). :Hera liebt ^elir ; ?vefir liebt (Soa; Goa liebt mid)

5-clir. «Did>?

91mo. 9)Ud).

<yelir. Mirflid)*

91mo. SBirfliä). «Da* beifjt: fie rebet fid)'3 ein.

fyetir. «Du (Ülüdlidjcr!

2trno. D, id) macbe feinen Öebraud) baoon. «Denn ba$ ift ber

4i?ib bei ber ©efdnd)te. ^eber liebt feinen linfen 91ad)bar. «Die meinen

Cpern febeitem baran, bau ba$ ^nblifum ben Xert nidjt oetfteben fann.

liefen Teil ucrneben 9ll(e. (5in oerftänblicber Xert ift ber balbe Grfolg.

ftetir. ^d) fann nidjt fmben, bat"; Tu fefn* originell bift „©in

Jüngling liebt ein ^tübdjen" — wenn «Du ®id) erinnern roiHft. ^eine

brannte nur ad)t feilen baut. Unb Xu nnflft eine Dper barau^ macben.

ift eine alte Wefdüäjte."
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9lrno. Sie alten ©efajidjten fiub bie befien. Sa* publifum fann

nid)t »erlangen, bafe uns" neue ©efd)td;iteu einfallen, Safür finb wir

fpätc @nfel. Sie £auptfad>e ift bic ft-orm. Sie imiß neu fein. Sie

beutfd)eu Siebter nehmen immer 9lfle3 fo ernft — befonberS ftd) felber;

jumal wenn ftc oon ber Siebe reben. Sie finb bann immer fo gräfeliä)

gefütyooll. Sa3 ift nid)t ridjtig. 9)ton mun biefen Stoff fatirifd) be*

Rubeln. Sie Satire ift ba$ einige, womit nod) etioaS 31t machen ift.

Unb eine fatirifdje Over ift nod) nid)t bagewefen. 3<f> mafye mir nid)t

triel au* 35eriil)mtf)eit. 2lber es" ift boef) bübfd), wenn bie Seutc auf uns

jeigen unb fügen: Sa* finb bie ©rftnber ber fatirifdjen Oper. — Goaren

Seine Äoufinen fd)on bier?

ftelir. ftein.

3lrno. 2lber fie werben bod) nod; fommen? sDlan fönnte bann

gleich einmal probiren.

^elir. probiren? 2£a$?

31rno. Senn bas" £eben giebt immer noa) bie beften Seite. 5Han

muf? nur richtig abfd)reiben fönnen. Unb feine Bufafce machen. Sonft

TOirb bie Satire §U grob. (ffelir ftat u>2btti»b bttfe« <8ef&r8d)* mit einer ^Iftole, bie auf

b«in %m lieat. gefpieit.) 3ft ba$ aud) ein ®efd)enf, baä Sing ba ?

$elu\ 3a, es ift ba* (Einige, waS praftifd) ift, unb wa$ (Sinem

beinalje fo etwas wie $reube maebt.

3trno abreibt). „33etnabe fo etwas wie ^renbe!" @anj gut. üöer

war ber eble Spenber?

$elir. SaS Ijabe id) mir felbft gefcfyenft.

9lrno. Sebr paffenb. 6* bat etwas ungemein 33eruj)tgenbe*.

ftelir. 9Jid)t wabr? Sie $oriMung, btefem oben Safein jeben

3Iugenblicf ein 6nbe machen 511 fönnen. ©in Quid, unb man ift

gewefen.

21rno. 3a, ift f*fr nieb(id). 21ber nun lege ba* Sing nur wieber

bin. Sie ^iftole barf im Sert nid)t uorfommcn. Senn ber £>clb im

Anfang mit einer Safte fpielt, bann erwartet baS ^ublifum am (£nbe,

bau er ftd} and) bamit baS Seben nimmt. Unb man foH feine falfd^eu

(Srwnrtungen werfen. — SaS bat man Sir fonft uercfjrt?

ftetir. Sic lanbeSüblidien Sädjeldjen. (SS ift ja immer baSfelbe.

3Wan weife fd>n immer oorfjer, was fommt. $on Saute SoriS biefen

Schreibpapier 511 oier Watt fünfzig; oon Cnfcl ^ernbarb biefen SBenebif;

tiner — unecht, $u brei Warf fündig, bieS Portemonnaie aus bem Warf=

bajar oon ber Xante ffiofalie. Teure Santc! hingegen oon Saute

ftränsdjen biefe Mraoatte jutn Selbftbinben für eine Warf fünfunbfiebjig.

2lber oon Cnfel 91bolf 50 Stürf (iigarren unerfit — 311 fed)5 %axt.

91^, wie bumm unb öbe ift ba^ 51lle*. So ein Geburtstag, ift bejeidme^

für ba§ gan3e ^abr. Seid) ein pofienfpiel! Sa fommen fie nun unb

Digitized by Google



386 panl Sdfüler in Berlin.

roünfd&en @inem ©tücf m biefem ewigen (Einerlei, ju biefem faU unb

Sroedffofen Stafein. Ober fannft Tu mir oielleidjt fagen, rooju man ba ift?

91 TltO 'b«T fein 5Roti»6uc& mletwr fertorartoü nab tfittiaaetorle&en tat). Stein, ba«

fann id) niä)t. 9lber rebc nidfot fo rafd>. ©onft fomme id& nid&t mit.

odf) babe ein febr fd)lea)te« (ätebäduniö.

Pf elir. 93ei Stomp ontften fod ba« ja ein 33orjug fein. Sag fdjreibft

Xu beim ba eigentlid)?

3lrno (lieft). „$ie lanbc«übliä)en ©äcbeldien. 3)fan roetjj fd)on immer

oorber, roa« fommt. 2>on Tante 3)ori« biefe« Sdjreibpapier ju oier 9)tarf

fünfjig; oon Dnfel ©enterb biefen SBenebifriner — uned&t — m brei

SRarf fünfsig; bie« Portemonnaie au« beut aWarf^ajar oon Tante ?Rofatie.

Teure Tante!" — D, icf) babe anä) fa>n bie 9Rufif baju. Teure

Tante! <€«*#). £iefe Tante mufe etwa« ^nfpirirenbe« baben. (Staat)

Teure Tante! (surutt.) &öre weiter! (etnat.)
s^on Tante ^ränädjen bie

Äraoatte 3um Selbftbinben für eine SJfarf fünfunbfiebjig. 3Iber oon CnfeJ

9lbolf 50 Stütf (Sigarren — uned)t — m feaj« 3J?arf. 2$ wie bumm
unb öbe ift ba« Me$. 2öeld) ein ^offenfpiel!

II.

&\>a , ©et« rtmr* bie aJltttt,; »ie Striae«.

Goa. 2Ba« giebf« beim bierV

#era. $br fü^rt wobl etwa« auf?

ftelir. ©o ift e«. 2Irno fomponirt gerabe an feiner neuen Cper.

Qx finbet feine paffenbere ©elegenbeit baju.

ittrno. Vorläufig finb mir nodj beim Tert. T)ie Tarnen fommen

Sur redeten %eit, um un« su belfen.

^Bera. Ta würbe ma« Sd)öne« berau«fommen.

(Soa. SBir faben nar fein Talent für Tbeater.

9trno. Obo. Sie wiften'« nur nia)t. Sie baben febr oiel Talent

bafür.

}>era. Üßie foU beim %\)xt Cper bÄn?
9lrno. ftomöbie ber Siebe ober fo äbnlid).

©oa. Unb baju foflcu ioir Talent baben

V

^era. ^red^ljcit!

(Sua. Sie benfen Sie fid) ba« eigentlid)*

9lrno. Sebr einfad), Sie fpredjen ben Tert, unb i# föreibe ibn

nieber.

Ü*cra. 9lber wir wiffcn bod) garniajt —
(Soa. 2öir haben bod) gar feine 3foee, um« Sie eigentlid) motten.

2lrno. Ta« ift aud; nidjt nötig, hieben Sie nur ganj unbefangen.

Teufen Sie nid)t an ;^bre ^RoUe.

(loa. 9ln unfere ^ofle?

^era. ^la, aber
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2trno. weniger ©ie baran benfen, befto 6effer werben Sie

fpielen.

(5oa. 2lber mir fpielen bod) gar ntör)t.

9Irno. ©elbftoerftänblid) fpielen ©te.

^era. 2Bie? 2Bo? 2Bann?

31rno. Da$ fann idj 3ljnen nid)t fagen. 2Senn ber ^ß&otograpf)

fagt: Sitte, red)t freunblid), ober: jefct gef)t e$ lo$! bann fommt fidjer (ein

gute« Silb fjerauö.

Goa. ©ie finb föftlidj.

^efir. 3)tad) bodj feinen Unfinn.

^era. 2ld) ®ott, nur oergeffen ja ganj — Itfer, lieber %dix, idi

gratulire. csi« iu*rret*t n»m ein »örb^e» flonf«n.> Unb biefc^ ßörbdjen fott Dir

tagen

*yelir. — ÜLUe lieb Du miä) Ijaft. Das ift f)übfd) uon Dir. ©onft

pflegt ed umgefebrt ju fein.

iBera. Umgefebrt?

^elir. Grft ber Slntrag; bann ber tforb.

»era. 2ld), Du mit Deinen SBifcen.

fteltr. 3n meine 2trme. ©o fomm boa). (Sin tag im ^nfjre ift

ben toten frei. (Sie ftraubt m ein nxnio, (?r umarmt unb ffl&t iie.)

©ua. Dies oou Deiner Dia) liebenben Äoufüte (Sun.

ftelir. GigarettenV £at baS aud) etroa* ju bebeuten? (Stiua,

bafj fid) 2iae5 in Dunft auflöft? 2lud) bie Siebet ftei&en Danf! <»r

tfebt i$r bie $anb mit ßeftoielter 3>irücf0altunfl unb »enbet fid) tuleber \u Sero, roäljrenb <St>a fidj an.

fl<Ita<ntU4 mit Wnio untertritt.)

$era. Gin fdjöner ÖeburtStagstifd). 9?ein, was Du 2llfe$ befommeu

&aft; Du wrroö&nteS ^DZenfdjenfinb.

^elir. Ungefähr baSfelbe nrie im oorigen ^a[)xc. 33on taute Doris

biefcS ©djreibpapier $u mer 9)iarf fündig, ceinat.) -Teure taute! esund*.)

@S ift überhaupt nodj 9lu"e3 ebenfo; nur, bau id) nid)t meljr fo jung bin

inte beim vorigen (Geburtstag. 3lber biefe ©genfd)aft teile id) mit Dir,

©eliebte! {St «st ben Htm um i&ren $ol*.)

$era. 9tid>t bod). — 2fdE> ja, man wirb alt. ^ßapa l;at fd)on

grofee 3Ingft, baft id) fifeen bleibe.

Selir. Dem 2Jtanne fann geholfen werben, ©o laü mid) bod) Dein

£änbd)en füffen.

3Sera. 35?OjU benn? (Srnft meinft Du es ja bod) nidjt.

ftetir. SBer fagt Dir baSV

SJera. (Sin Äu§ ift fiel $u fdjabe jum £ofmadjen.

ftelir. Diefer 9luSfprud) läftt auf eine retd>e ©rfafnrung fd)liefeen.

(«T füfet i&r lanflt bt« $anb uitb ftebt fi4 naö> <5oa um. ob fu «» u»obl oud) bemertt. Sein «lief freust

ffc& mit St>a8.)

JJorb tinl> Sftb. CX. 330. 20
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Sera. 2ld) Xu! (eie Mt i*n hauh an unb m fei« «anb feii.) 3fl Xein

^apa }u fcaufe? 3$ f)abe eine Verteilung für ifm von SRama.

ftelt£. Spreäjen Sie mit meinem iöater! ©r ift in feinem

3immer. 3$ will aber babei fein, mein SüfceS! ßomm! («a«b m «anb a»

bunt bic Seiitittilt.)

III.

(£oa (n«ea nod)biidcab). @r fpielt fc^T mäfcig. @r ift fofett rote ein

3)iäbdjen unb bere$nenb wie eine Sebebame.

irno. 3$ oerftebe Sie nid)t.

@oa. Unb früher oerftanben mir uns fo gut. SParum finb Sie

uiebt mebr gefommen, 3lmo?

9lrno. Sflerebrteu'e, roenn Sie roüfcten —
(5 oa. 3$ weife, ba& man ^frnen entfefeUdj ben ,^of mad)t, feitbem

Sie fid) als großer Dirigent entpuppt baben.

91rno. Sie glauben nid)t, roie meine 3eit in 2lnfprudj genommen ift

@oa. (5in aWann bat immer fleit, roenn er 3eit Ijaben wüX @e*

flehen Sie'S nur: (Sie roo Ilten niefit. 9Tber roarum? aBarum wollten

Sie nidjt? Seien Sie ebrlid), lieber ftreunb.

2lrno. "äJJeine 5.!ereljrte, benfen Sie fic^, roai Sie rooHen. So ers

fparen Sie mir bie Antwort unb ft<b eine (£nttäufd)ung.

6oa. Sott id) ^Imen fagen, weSbalb Sie niä)t wollten? Seil Sie

»ngft Ratten.

2lrno. 3lngft? D nein. Sie taufdien fid). Xie grauen finb bod>

febr merfroürbige 3Henf<ben. $tyct GHtelfeit glaubt lieber an bie größten

Unwabrf(beinli<bfeiten, als an bie SRöglidjfctt, ball man Sie nidjt mebr liebt.

(£*oa. Säre es benn fo unwabrfdjeinlid), bafe Sie mid) lieben? #or
einem ^abr bätten Sie fo nid>t fpred^n fönnen.

91m o. Xa* ift roobl mögli$.

(Soa. 21a), wie roanbelbar finb bod> bie Männer.

91rno. 9Hd>t bie SNänner; bie Siebe, meine 33erebrte. Sie Säubert

bereit« febr richtig fingt: Tie Siebe liebt baS Sßanbern. Xie ßiebe! @r
ftettt alfo bie Sanbelbarfeit ber ©efüt)lc nic^t als eine männliche ober

weibltdje (Sigenfdjaft bin, fonbern als etwas Neutrales, rein 3ttenfd)lid)eS,

oom ®e|d)led)t UnabljängigeS. @r mad)t aud) bem betreffenben SDtäbcben

feineSwegS einen Vorwurf; fonbern er fonftatirt lebigltd) bie nadte Tat*

faä)e, bafe bie liebe bas 2i>anbern liebt. erblide barin eine ebenfo

onerfennens^ wie nadjalmtenSroerte Cbjeftioität ber SBeltanfdiauung,

weide

(Soa. &ören Sie auf unb balten Sie mir (eine miifenfdjaftlidje

Sorlefung. SUenn ber hungrige um ein Sturf S3rot bettelt, fpeifen Sie

ibn bann mit einem »ortrag ab über ben junger ober über baS betteln?

3lrno. Siidit übel. Eton muß ftcb baS merfen.
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(Soa. Stein, 2lrno. 93er)Men Sic ftd) nic&t länger. Segen Sie bie

SRaSfe ob. fragen Sie nidjt eine Stalte jur Sdjau, bie öftrem Innern

fremb ift. D, idj fenne Sie. 2Ber foldje ftlänge au« bem 9?id)tS beroor;

jujaubern oermag, ber bat eine tiefe Sebnfudjt in fid). Deinen Sie mir

3bre Seele, 2lrno. Seien Sie offen ju mir, mie id) offen jn Sbnen bin.

Xie 3*ü &eS ©ntfagenS ift für Sie vorüber.

31rno. 9lber idj entfage \a garnid)t.

@oa. $od), Sie entfagen.

2lrno. GS ift nur gut, bafj Sie nid)t cor einem 3a*)re fo gefprodjen

baben. Sonft mären mir freute mabrfdjeinlid) sJKonn unb $rau.

@na. Sft S&nen ber ©ebanfe fo cntfcfelid»? D, biefe Ironie foü*

mid) nidjt täufdjen über bie ©rö&e ;^rer ©efüble. ceu ergreift feine «a«b.)

2öir roiffen'S Seibe. SBir fü#en es im tiefften ^erjen: mir finb für

einanber befttmmt uon (Sroigfeit ju ©roigfeit.

2lrno. SBenn idys nur nid)t oergeffe.

©Ott. 2öaS fagen Sie?

9lrno. 3d) meine: %f)te ©roigfeit bat mobl erft fürjlia) angefangen,

ats meine (Sroigfeit bereits ju @nbe mar. $>enn oorigeS %af)t um biefe

3«t

(Soa. O, (äffen Sie Vergangene« oergangen fein, damals mar id)

mir no<ib nid)t berourjt, roaS beute mit flammenber Sd)rift in meinem

ßerjen ftebt.

2trno. „3Jtit flammenber Sd)rift in meinem fcerjen ftebt
!" roettn

idi e« nur bebalte!

(5oa. 9ld), Sicbfter, roaS muffen Sie gelitten tyfotnl Sie baben

einen ferneren 2£eg gemad)t. Unb id) bin Sdjulb baran. Slber id) roiH

es taufenbfad) mieber gut matten. $>er Kummer, ben id; Sbnen bereitet

babe, foll niajt feine Statten roerfen auf bas ©lüd unferer 3ufunft. ftd)

roerbe 3fore Seele retten aus ben fumpfigen 9tteberungen, in meldte fie

bureb mein SBerfdjulben binabgeftürjt ift.

2lrno. Sie finb fetjr gütig, liebe $reunbin. 3lber id) bin bereits

gerettet. SBenn Sie burdjauS ftemanben retten roollen, bann reiten Sie

meinen $reunb $eliy. 6s fommt auf baSfelbe binaus, unb Sie werben —
ßoa. C, Sie finb entfefelid). Sie finb ein Teufel, 5lrno. ftrüber

—
9lrno. — 21'ar icb ein @ngel. ^d) roeife. 9tber baS ift lange ber.

erinnere mid) nur nod) ganj bunfel an biefen 3uft<mb.

(Soa. 3d) fenne biefe Spracbe. ©S ift bie Sprache ber getäufd)ten

Hoffnung, ber geroaltfam niebergefämpften Sebnfudjt. Sie täufdjen mid)

nid)t, 3lmo. ©in SNenfcb, ber fo fpridbt, bat ben gonjen 2Seg burebfoftet

:

oom Gimmel —
3lrno. — $urdj bie 2Belt jur &ölle.

@on. 3lud) Sucifer mar ein (Sngel, beoor er Xeufel mürbe.

9lrno («reibt). 2lud) Sucifer mar ein ßngel, beoor er Xeufel rourbe.

2fi*
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@oa. 2UaS madjeu ©ie beim ba? Gmftbaft, 2Irno: glauben Sic

nidjt an eine 93eftimmung? ©tauben ©te nid)t, bafe iaj für ©ie, ba§

©ie für mid) beftimmt finb?

2lrno. $a3 ift fdjmer ju fagen. 9Äan ifk für fe^r &tele beftimmt,

glaube idj.

(Soa. ^fui. S)aS ift ja nid)t 3&r Gruft.

2lrno. ©o etwas wedjfelt, wie gefagt. (5$ wirb audj bei Stötten

febon gewedjjelt baben. Unb es roirb wieber wedjfeln. 3ur Seit fmb

Sie, wie i<b glaube, für meinen ^reunb Syelir beftimmt. Unb ©ie

würben ein gute« 2$erf tun, toenn ©ie ftd) eittbUben wollten, ba§ er audj

beftimmt ift für ©ie — jur 3eit.

60a. Saffen ©ie bod) cnblidj $foxe ^xowk. babe fdfower genug

gebüßt, (Sntweiben 3ie nid)t bie &eiligfeit biefer einzigen 3tunbe.

9(rno (w«Jbenb). ©eien ©ie oerfidjert, bafj idj bie ^Bebeutung biefer

©tunbe 00U erfaßt babe, unb bafe fte bauernb in meinen geiftigen $efifc

übergegangen ift. Verlangen ©ie nod) mein ju boren?

Qva. -Heben ©ie weiter.

9lrno. Qafi id) für ©ie, unb ©ie für mid) beftimmt finb, fei es

auf Gmigfeit ober auf 3eit: ba« glaube id) nid)t.

(Soa. 2Bte?

2Irno. £a$ glaube id) nidjt. würbe nidjt in meine Cper

pajfen.

(Soa. 3« x\l)xe Dper paffenV 3a, glauben ©ie benn, bafe id)

Xbeater fpiele?

2ltno. 9tllerbtng3. 3d) fagte 3bnen ja, baß wir jufammen einen

Xert madien wollen.

60 a. Unb ©ie glauben wtrflidj, bafe id) mid) baju tpTc\ebtn werbe,

3bnen für 3brc täcberltdje Dper 9Jiobefl 51t fteben?

9lrno (f^teib! b«ftanbig nodj.) ^cfet wirb e$ ernftbaft. 2Han !ann baS

loörtlid) tibernefmten.

@oa (emi»öri). ©ie wijfen nidjt, was ©ie tun. ßaffen ©ie ba3!

«ciet tont ba» 9tott|bud) au« btt Sonb.)

9lrno. D, 0, meine ©ftjjen! 3lber ©ie baben aanj Siedet. $a«
$uett mufi t)ter ein ©nbe nehmen, ©onft wirb es ju lang. 3e fürjer

fo eine ©cene ift, befto beffer wirft fie.

(Soa. ©inb ©ie wirflid) fo fd)fedjt? ©0 falt? ©0 ber^IoS? 9Iein,

nein: ©ie ftnb ja garnidjt fo. ©ie fönnen ja nid)t fo fein.

2Iruo. ©ollen ©ie mir nid)t mein Srtottjbud^ wiebergeben? $dj

fann ba§ bod) unmöglid) Med bebalten. «sr nimmt 141 ba« 8u4 ab.)

©oa. ©te vertreten einen «Dienfdjcn unb fdjreiben babei ein Sweaters

ftücf.

9lrno. 2lu£ge$eidmet. 2i>ennbas nidjt wirft, bann wirft überbaupt

nid)t*. ©ie glauben nid)t, wie banfbar idj ^faen bin.
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(5tm (au&er fiij). ©ie finb her größte (5goi r
t, ben id) je gefeben fyibe.

9lrno. 2llle ßünftler finb (Sgoiften. ©onft wären fie feine Jtünftler.

@oa. $d) aber bin eine oornefHue 9tatur. 3$ bin flolj. 3<fj bränge

mia) nia)t auf. 2ilcr nid)t oon felber ju mir fommt, ber mag fetycn, n>o

er bleibt. 3a) wollte Sie retten. 3a) wollte ©ie &tnanjtef)en au* ben

Wieberungen obres (SgoiSmuS. ©ie ijaben'* nidjt gerooüt.

9lrno. ^a, ©ie finb eine große ©eete. 2lber ba$ paßt nid)t in

meinen £ert, unb es ift gut, ba& ftetir fommt mit feiner G&ofolabentorte.

IV.

fttlkp (mit einer «ofolabentotte). £W ©otJflr«.*

ftelir (»u «oo). $arf ia) $tr ein ©rüd Sorte anbieten?

(Soa. $anfe, nein.

^eUy. 3ß bod). ©ie fd)metft auSgejeidmet.

@oa. Wein, ia) fann nid)t.

fteltr («ffenb). 6ö ift merfwürbig, wie ber @efd)matf beim ÜHenfdjen

wea)feit. Wod) oor einem Qa&t fonnte ia) Gbofolabentorte nid)t rieben.

Unb jefet ift Tie meine SieblingSfpeife.

<5ua (obroefenb). ©o. 2Birflid)V

ftelir. 3a. (3u Kmo). Sieber 9trno, id) glaube, mein Söater wollte

£ia) fpredjen.

9lrno. 9((ja! $er Abgang ift etwas uugefa)icft. £)ie ftritif wirb

über bie ©cenenfüfirung fd)impfen. 5lber wenn man fid) nia)t anberS ju

bclfen weiß. <H ift nid)t leid)t, eine überflüffige ^ßerfon im richtigen

Üflontent oon ber SBübne ju bringen. ©a)lte§lia) fann man aufrieben fein,

wenn bie überflüfftgen ^erfonen, auf beren 3lbgang gewartet wirb, nur

überhaupt oon ber 33ilbfläa)e oerfa)winben. Sa3 2£ie ifi babei Weben*

faa)e. (Hb.)

^elir. Unb mit ben "äJlenfajen gef)t e3 mir ebenfo. Jyrü^er

fa)warmte ia) für Slonbinen. Ufteine fa)merjlia)fte (5nttäufa)ung erlebte ia)

auf blonb. (<fr tubt no* «ms bionbcm «aar.) Unb jefot fann mir nur nod)

fa)warj gefnfjrlta) werben. [V bunfler, beito beffer. 3ft baS nia)t

fonberbar?

@0a (bi< nidjt »uaebört batte, auifabrenb.) ©eljr foitberbaC.

<yeti v. 3efct fann ia) $ir'3 ja fngen; jefct, wo e3 oorüber ift. 3a)

babe £ia) fefjr lieb gehabt.

(£oa. 3d) weife.

$elir. ©onft Ijütte ia) aua) uid)t fo bidjten fönnen.

Goa. 3a, £u fpit febr fa)ön gebia)tet.

fyclir. Wia)t wabr? ©o fa)ön bia)tet man nur, wenn man fef>r

unglütflia) ift. 3«enn bie ©elmfucfjt feinen Mflufi bat, bann ergiefet fte

fia) in Snrif. §ier ift ber Sieft. «Sr ilber«i<* ifcr eine «mabl bef*Tlebe.tet Uapiett.)
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$acf 2lfle$ jufammen unb binbe ein roteä 33<mb barum. ©treibe barauf

:

©pifobe ©oa. So erteiltem wir meinem SHograpljen bie Arbeit.

©oa. ©pifobe ©oa. 2>u btft alfo fertig mit mir?

fteliy. 3a; 8<»"$ fertig.

©oa. O, baä ift gut. ©S mar mir itmner fdmterjlid), ba§ iä) 2>tdj

nt<$t roieberlieben fonnte. $u fcaft Diel leiben muffen, $u 2trmer. 9ta
fann idj $ir erft roaljrljaft gratuliren.

ftefiv. ©3 ift eigentlich fäjabe.

©oa. 2Ba<5?

^clir. £>afc bie ©pifobe ju ©nbe ift. $ür ben Sftenfäjen ift e3

natürltä) beffer. Stber für ben $i<$ter märe es Dorleilfafter, wenn er

weiter liebte, ©o fdt)önc ©ebidne roerbe id) fo balb ni<$t roieber marfjen.

©oa (aeianaroeifi). 3a, fic waren fefjr fdjön.

fteliy «mat anf ne iufle(eid». C lajj Tid) täffen! ßüfj midj roieber!

©Da (ernannt surikfwei&n*.) 2Bte?

$elir (DtriDifrt). 60 — fo Inen bas eine.

(Sdo. 2ld> fo! 3a, ridjtig. SBte ging eS bo<^ meiter?

$elu\ O lafj Tidj Kiffen, füjj mid) loiebcr,

©eliebte* .Stfitb! $refT 50h«* auf SDiunb

!

D iteifle £td) jut mir bernieber!

Set flut 311 mir! Stad)' mid) ocfuiib!

©oa. ©ei gut ju mir! SRadj' midj gefunb! ©eljv ^flbfd^. 9lbcr

am beften mar bodj ba$ mit ben toten ©eelen. 2Bo meine ©eele ju deiner

fagt — na, rote roar'3 bod)?

$velir. N2Sarum bift 2>n uidjt ferne mir Geblieben?

3d) bin ia tot. 3d) tanu ja nidjt mebt Heben.

©oa. $>a3 mar feljr fttnunungSoolI. Unb e$ ift fo toaljr. „3$
bin ja tot. M) fann ja ntd)t meljr lieben." Sßie r)aft S)u bas nur fo

afmen fönneu?

getiy. <£)a3 mar ia nur fo gefagt. $eine ©eele ift ja gat*

nidjt tot.

©oa (feiern*). $)od), ^eltj:: fie ift tot.

fielix (töwtraiif*). ©oll id) fie roieber lebenbig maäjen?

©oa. äöie roollteft Tu ba$ roof)l machen?

^eliy (etnbrinfllld) btffomJrenb):

"Mt meinen binnen null id) 2>id) umfdiltefeen,

üEBitt X-id) entreifjen ber itoaanaeitbeit;

«odi bliibt bie änfunrt £ir; $u fottft nentenen!

Unb Seinem (Mlikfe bab' id) mid) aemeibt.

©oa (meian^oiif*). ad), fd)öne Sporte werfen feinen Xoten auf.

A-elir. Unb roenn e$ mefjr mär* als fdjöne Söorte?

©oa. i&ie?
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3elip. üiebft Xu mtd) nidjt, ioo?u nafi leben!

Xu meinet bebend 3^*^ l,"b 3^'
Sötttft Xu ifmt feinen 3nl>alt geben,

Xann ift e8 ein berlor'nes Spiel.

3dj gebe midi in Xeiite £ünbe;

SRein Sebjrffal ift Xein 3« unb 9frin.

Titin Sfafang bift Xn unb mein (Sube:

©illft Xu mein 0*fikf, mein Ungliicf fein? ~ Ifta!

©ua. $aft X)u bnS wtrflid) Sittel fo empfunben, bamals?

$e lir. X>amalS unb beute!

©oa. $eute? 34 benfe, e£ ift aus. 2>te ©pifobe ©oa —
$eltr. 9% baS mar ja nur fo gefaßt. 34 ^abc T>id^ ja fo lieb.

3aj fann ja m$t non X)ir laffen. ©oa, fei gut ju mir —
©na. ,,9Rad) mi4 gefunb" — $u beflamirteft es bereits.

$etu\ 9N4t bo4, ©oa. 3e<jt betlamire id) ja nid)t. 34 meine

eS ja roirfUd) fo. 34 wiU X)t4 lieben —
©oa. „3d) toitt Xid) lieben, tme nur je

Hin SJtamt ein Seib geliebt auf toben —

"

2ßie ging eS bod) weiter? ©S war fo bübfd).

ftelir. 2tber ©oa!

©oa. 6o fag' bo4 fajon!

fteltr. „5ßerfd)iniibft Xu mid), bann tit es au$:

Xmtu fann id) nie mebr gliidtidi merten."

©oa. 9?i<f)tig!

ftelir. 34 weife es, ©oa: eS ift baS lefete 2)tal. 34) werbe nie

meljr lieben fönnen. $u bift mein 2llleS. X)u — £>u bift
—

©oa. wXu bift bie i'uft, bic mir beu Wem giebt."

f^etir. X)u wiöfi mia) oerfpotten.

©oa. Slber nein: 34 wollte &ir nur helfen.

$eltr. Äannft $u mid) benn nid)t lieb baben?

©Da. w3d) bin ja tot. 3d) fann ja nid)t mefjr lieben."

$elir. @o lafe bott) baS Xeflamiren. — 34 will ja warten. Safe

mid) nur l)offen, bafe X>u fpätcr — —
©oa. 2lrmer $elir!

$elir. Sieb: lueim id) boffen fann, bann fann id) aud) etwas leiften.

«Dann fjabe id) bie Äraft baju. Xu fanttft Diel aus mir mad)en, ©dcl

©laube mir, bann weife id), wo$u id) ba bin. $ann f)abt id) Vertrauen

ju mir. 3d) bin nid)t Xer unb 3ener, ©oa. 3d) bin ein s
3Henfd). ©in

$id)ter bin id).

©oa. 2i>o baft Du baS bod) fdjon gejagt?

'Jeliy. £>aS Ijabe id) nirgenbS gefagt. X)aS fprubelt jefct fo auS

mir Geraus, aus meiner ttefiunerfteii ©rregung. «*r frntt i*r su m» ««* ruft

fftte $onb. 6ie fttek&dt fön.)
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(Soa. @S fann ni$t fein. fü#e e§. 2Bir werben un$ nie

angeboren.

$elir. aber ba$ ift ja nidjt möglia). $u bift ja bod) für micr)

beftimmt.

<5ua. $u wirft eine 2tnbere finben, bie beffer ift.

^elir. 9iein, nie! $u weifet nidjt, wa§ e3 Reifet
—

(Süo. 0, id) weife e$. @ä tut fein: wef>, mein greunb. Suä)e ju

üergeffen. Stel) auf. SBenn 3fmanb fommt

$elir. Safe mid). Safe mid) fo liegen. (S$ beruhigt mid% wenn id)

fo liefen fann unb meinen Reißen ftopf an $etn Stleib preffen. ©e«

bemütigt lieg' id) ju deinen ftüfeen, ein S3ettlerämann.

(5t>a. Süchtig: £)a3 Ratten wir nod) nid)t. Unb nun ftetten mir

aud) gleidj ba$ lebenbe 23ilb baju. 3öie fing e§ bodj an?

ftelir. „^d) babe nie um ttimtt fleflebt."

@dq. 3«, ia, fo war c$.

„Üßaiidj 5raucitlKr3 frfjüifl mir entgegen,"

gelir. Mt\ «tauten blüfjtcn mir auf meinen Jöegen,

23ie ba$ fo gebt."

(5 na. Leiter. 3lber erft ftefje auf.

Selir. 9?ein, nie! (2<riamitt.)

„Unb jetjt, mo id) nidjt anbete fann,

3ft mir'*, als iouT id) bafür büfjen:

(Mebemiitiflt licfl' tdi 311 Xeuteit ftüfecn,

iün !Bettler«mann!"

(2t>a. 60 ftel)' bod) fdjon auf.

'Ärno unb S«o erfcbeliun tmbjmertt, Neibm an btr lür fttt|tn.>

|V C I i i* {btftamirt (nienb tocitet. mit itlbtnfäaiüitijetn ttutbtutf).

Sei gut 311 mir mtb liebe midi!

3dj toilt $id) and) nur \#nben tragen,

Unb 3lUca, loa« id) tue, foü $ir fagen:

3d) liebe lid)!

V.

Mm«. Scr«. Sic ttort«rn.

^era (mit ftaxrill&r »nttäuf^ung). 3U ?yW&Cn!

3lrno. $)ie Stellung ift nid)t übet. Unb ben £ert bat er fogar

fd^on in üBerfe gebracht. 9lber ba3 muffen wir uns bod) nod) überlegen,

gelir. *>erfe wirfen leicht unnatürlich; befonberS, wenn fie gereimt finb.

1 Still (jot fid) in sötrrolrrunfl erljobtn.i

33era 01« ob«». (Sr fniet uor üjr unb bat mir bod) nod) vorhin erflärt—
(Soa. SSa* ^at er Xiv erFlärt?

9lruo. 9lbcr, meine Stauten, nergeffen Sie bod) nid)t: Söir fpielen

ja nur Sbeater. $a$ Stücf ift fo gebaut, bafe ber 3>tdjter ber einen

Sdjwefter ben $of mad^t, wäbrenb er bie onbere
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Goa. gelir, idj will nid)t hoffen, baii $u mit jnir eine ßomöbie

aufgeführt faft.

2lrno. 9Iber natürlidj! 2£ir haben bod) ben tarnen gleist gefagt,

ba§ Tic uns beim £erte Reifen werben.
SSera »txint.i

©tauben Sie benn, ba§ ein Sflenfd), ber nurf(id) liebt, in Herfen

Tcbet?

Goa ftelir!

$elir. 2Ba3 idj $tr fagte, Goa, ba$ fam aus uollem, ef)rliä)em

.^er^en.

9trno. (Siel!

$era <m b««?). Unb was $u mir fagtejt, fam baS aud) au3 vollem,

ef)rliä)em £erjen?

Goa. ftomm, SJera! $d) babe feine Suft, länger mit mir äomöbie

fpielen 3U laffcn. ftür Gud) flünftler fmb bie beiligften ©efü^le gerabe

gut, um ein Tbeaterftüa* baraud 31t machen. 2£a3 liegt Gudj baran, wenn

3br babei eine Seele tötet? (Sie wären im Stanbe, 2lrno, am Totenbette

$f>rer HJJutter eine Sterbefcene ju fomponiren.

2lrno. G$ ift woljl etwas SBabreS an bem, wa3 Sie ba fagen.

$ie ftunft nimmt ben ganjen SJfenfrijen in 2Infprud>. Sebnfud)t, Trauer

unb Sd&mers, alle feine Gmpftnbungen löfen fid) in ßunft auf, oft oljne

feinen Hillen, oft gegen feinen Hillen. Unb fo wirb, häufig genug, aud)

feine Siebe nid)t* weiter fein fönneu aU ein Liener feiner siunft.

Gua. Gine fdjöne Siebe! 38a* ^ätte aud) 2lrno3 Äunft mit

ber Siebe ju tun! 5C»tc Äomcbie, bie Sie mit uns aufführen, entfpringt

ganj anberen «Diotiven. (Seien Sie ebrlid), mein Sefter. Sie haben fia)

rää)en wollen für ^bre verfeindete Siebe.

9lrno. Md>t übel, fifa meine oerfchmäbte Siebe, ©ut. Steinten

wir an, biefer Slftfei nirr ein — fHadieaft. 2öa3 fommt e* aud) auf

bie SJiotioe an, bie ein SBerf in'3 Seben rufen! ©ie ftauptfadje ift, bafc

bie 3ßelt um ein X^eaterftüd reifer ift. 3)?eine Tanten, idj banfe ^Ijnen.

Sie haben fid), fo 311 fagen, in bie iDiutterfajaft unfereS Terteä geteilt.

(*t fptldjt mit (Soa; Hera mit %tUi.

Gva. $d) beiounbere Sie, 3lmo. Sie faben etwa? 00m Schirffal.

Sie laffen ^iörc puppen tan5en, wie Sie wollen. Sie oerfteljen es, $err

ber Situation 311 fein.

9lrno. SJtan ift immer $err ber Situation, wenn man uid)t Sffaoe

feiner Ginbilbungen ift. (3pte*tn twhero

IWxa u« udiri. SBem Ijaft $u nun etroaS oorgefpielt? W\v ober

Goa?

^elir. $u hörten bod). 9lrno fagte ja

&era. 91a;, ber fann oiel fagen. Wiä) baft $u geffifjt, unb ibr

liegft $u 311 güfjen. So haft $u un* alle SBeibe genarrt.
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ftelir. 2lber nein.

$era. 3$ glaube Dir nicf)t me&r. $fui, Du bift fd)lea)t. Sarum
baft Du mir ba« getan? — ftomm, 6oa. waa bur<$ bu rotte ab.)

@oa (j« Brno). Sie baben uiel gut ju matten. Sie roiffen, wo u$

$u finben bin.

2ttno. 3$ w*tbe niemals ben ^rieben einer getöteten Seele ftören

wollen.

(Soa. ©ebört ba« audj nod) jur ßomöbie?

2lrno. ««ein, bie ift längft &u @nbe.

@oa c»a»«Bb). Teufel! m.)

Mnw. 9«Ii£ (fpielt mit bet »lfWe\,

ftelir (baper). Die ^abc idj nun au# umgebradjt. Die einige, bie

e« gut mit tnir gemeint bat. „Sdj, bafj bie Doten roieber töten muffen."

9lrno. Seruljige Did). Diefe £oten fteben roieber auf. 3Ber an

einer Siebe fttrbt, ber roirb an ber nadjften roieber lebenbig.

3elir. 3$ fatt. efelt mid). 9Äau foHte fid) roirflia) ba«

Seben nehmen.

9lrno. „3Jton follte" — ift ffaffifdr). Sei logtfdj, mein ftreunb.

SBittft Du einen £oten töten? Äomm, gieb mir ba« Spieljeug. Da«
^ublifum mufe ja neroö« roerben, roenn ber &elb beflanbig mit einer

^iftole fpielt. Ueberbaupt — eS ift gefajmadloS. — Änatteffefte flnb

brutal. Da« mufc fid) Me« mebr innerlid) uottaieben. Dafür ift es ein

moberne« Stüa*. Da* «publifum

$elir. S3ift Du nod) immer bei Deinem Später?

2lrno. 3a; nidjt. Du. So lange Du fortfäljrft, Xbeater ju

fpieten, fann ber SSorfyang nidjt fallen.

ftelir. 3d) fpiele fein Spater.

9lrno. D, mein $reunb: Du weifet nid)t, roie uiel Sweater in

Dir ftedt.

$elir. 2Bie fannft Du ba« fagen! 2fteine ©efüf)le finb roabr unb

grofj. Du freilid) mit Deiner .^erjenSfälte, Du roirft mid) nie oerfteben

lernen.

3lruo. 9iie! 9lber !uriren mÖd)te id) Did> oon Deiner Siebe. 3$
roitöte fa)on ein «Wittel,

ftelu. Da« roäre?

2lrno. 3b« Gegenliebe,

^elir. Safe bie 2&tje.

3lrno. 33ei mir b«t'$ geioirft. 3$ liebte fie fo lange, bis Tie mi<$

roieberltebte.

ftclir. Du licbteft Tie?

Mrno. 3a. SBenigften« t)aV id) mir'« eingebilbet. Denn id) bin
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baftnter gefommen, ba& aud& in meiner Siebe riet Sweater war. Sie

oerging, als üe erwtbert würbe. (SS giebt fotd^c Sieben.

£elir <pa«Ktifd&). «Weine ift anberS. ^dj werbe fie ewig lieben.

2trno. (Swig. Sie groft ift baS Sort, nnb wie Hein finb unfere

©efütile.

$elir. ÜJieine nid)t.

Slrno. Deine aud). Sir ürtenfdjen unterfteben olle benfetben ©e*

fefcen. Unfer Organismus ift fo eingeridjtet, bafe Suft nnb Unlufi immer

nur bi3 ju einem gewiffen ©rabe barin ^ptafe ^aben.

ftelij:. SBiflft Du mir eine 23orlefung b«tten? Du bift langioeilig.

91mo. Das wäre fdjlimm. Denn 2löeS uerjeifjt baS ^ubftfum,

nur nid)t bie Sangewetle.

fteltr. So madj' fd)on ein (Snbe.

Strno. Das wollte id) gerabe. Da unterbracht Du mi<$. 3d)

glaube, mir waren beim (Spilog. 9lrno fingt bie SJcoral uon ber (SJefd)id)te.

$a§ auf, Dieter beS Xertes, was itt) iefet fagen roerbe. @S ift febr

wichtig.

$elir. 3$ bid)te nidjt mebr. 3d) bin fertig.

2lrno. Du wirft bid)ten. (Sru awätu&m *at*o*.) i!luf bem 33oben,

ben ber Sdjmerj über eine oerlorene Siebe umgewüblt bat, nrirb ein oor;

trefflid)eS Xbeaterftücf erwadtfen. 9hm aber, bitte, unterbrid) mid) nid)t.

@o benft fid) 2lrno ben (Spilog: SaS immer audj bie Dichter fagen, mir

SJtenfdjen finb nid)t fabig, eroige Seibenfdjaft ju näbren. Dauembe Ü*ers

jürfung ift uns rerfagt. Die ©fftafen ber Suft unb beS Scbmerjes, fie

finb nur in Momenten oorbanben. 91ur in Momenten. Dann finfen roir

berab jur ffiube, jur ©leidjgiltigfeit, jur Stumpfheit. Darum, mein

^reunb, tonn id) ©ud) nid)t fonberlidj tragtfd) nebmen. 9W&, biefer Staub,

ber berouftt geworben ift unb eine Seile auf jroei 33einen berumläuft:

was für gewaltige Sorte gebraucht er! Sie fdjraubt er fid) füriftlid) jur

©ottbeit empor. Diefer Staub, ber bewufjt geworben ift unb eine Seile

auf jwei Seinen $erum(äuft, rebet fieb burdwuS ein, bafj feine Seele ge*

fdjaffen fei, mit nie erlabmenben Schwingen nur immer in ben l)öd)ften

£öben ber ©efüble ju fdjweben. Gr rebet es fid) burdjauS ein, unb man
oerjeibt e$ ibm nidjt, wenn er an ber 39afjrc be$ ftreunbeS, an ber Sruft

ber ©eliebten afljubalb mübe, ftumpf unb gleicbgiltig wirb. Denn ba* oer-

langt ber liebe 9läd)fte, ber Seibtragenbe unb ber (beliebte, baft man allzeit

große (Smpfinbungen entwicfclt. 3lud) ift es fd)ön unb göttlid), bauernb

grofj ju füblen. 2Nan bat feine Gitelfeit. "Man bat feine ftoljen Ambi-

tionen. Darum, mein Sieber, betrugt man fia) unb 9lnberc. SDian fpielt

Xbcater. Wan fpielt bie ßomöbte ber großen, attjeit fid) gteid) bleibenben,

nie fleiner werbenbeu, nie fd)wanfenbeu, nie oerlöfajenben ©efüljlc. 9)?an

füllt bie 3roifäjenräume jwifijen ben gronen Momenten mit 33etmg unb
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Selbübetrug, man füUt bie Raufen mit $ofen aus. SBerftebft $u, mas

idj jagen nnü"?

gelir. 3a, id) oerftebe. £u imtt|t mir meine ©efüble auSreben.

©ieb £tr feine 9)iüfje. 2)en Stanbpimft bec allgemeinen SBurftigfeit, $u

bent £>u Sidj glüdlid) burdjgerumien baft, ben werbe id) too&I niemals er;

reicfym. Xennod) baitfe id) $ir, 2lrno, $u meinft eS gut. 2>tt roiflft

mid) tröften.

9lrno. $u f)aft mid) grünblid) mifmerftanben. £\d) benfe nidjt

bannt, 2)id) tröften ju roollen. ©inen £ert miß id) b«ben, einen braucfc

baren: nidjts weiter. Saf3 uns einmal bie 33ilanj jtc^en. 2öie niel

Seiden baben mir, innerlid) genommen? «*t wt an ben ginfleru.) GrftenS

ftelir. (*r ftarb an (Soa. Reitens ^öa - ©ic Üarb an ^rno - drittens

$era. Sie ftarb an ^elip. Viertens 2lrno: bod) biefer Unglütf(td)e jä^It

nid)t mit. @r mar fd)on eine Seidje, beoor baS Stücf begann. So ftarb

(Siner am 9lnberen. triebe ibrer 9lf<te. 2£enn man'S einem 2Ir$t erjagt,

er glaubt es nid)t. $iefe fieute finb ja fo uorurtetlSooff. Sie glauben

immer nod), baß ber 3)?enfd) an ßrantbeiteu fterbeit inu§; baß er aud) an

3){enfdjen fterben fann, bas mollen fie nic$t irabr baben.

$elir. Xu bift bod) ein Gunifer, mie idj feinen 3roci*e" fenne.

Sitein ©ort: menn jemals fo etroaS roie ©efüljl in $ir geroefen ift, bann

ift es erftidt im Sumpfe biefeS furchtbaren (SgmSmuS. 3$ begreife niajt,

2lrno, mie ein 9ttenfd), ber jeglidjen ©efüljls baar ift, einer Äunft bienen

fann, bie ganj unb gar auf @efüf)l bafirt ift.

2lrno. ^Darauf fönnte id) $ir nielerlei ernjibem, mein ^reunb.

2lber baS gebärt in ein anbereS Stüd. 9In bie 2lrbeit, $elir. SSier

Seiten beberfen baS Spater. UJicr £eid)en unb brei 3)iörber, barunter

bie T>oppelmörberin (5oa. (Sin glän$enber fteforb für einen lumpigen 2lft.

3d) glaube, mir fönnen beruhigt ben Sorbang fallen laffen.

(»orbanfl fällt.)
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W. Capelle.

— ^ambwM. —

flü&yfl ic unter uuanfehnlidKr sdjale bie föftlidK i*crfe aefuitbcu toirb, fo fanb idi jihian

f\k &\ ein unfdieinbare* araue* ^önbdicii (Mebidite. v u1t a.laubte, beii ilerfaffer iraeubtuo

einmal flüdttifl deichen |U haben, unb fo fdiliifl idj, sumal midi ber Xitel

anipfl, ba« «(ein auf. Utif bem erfreu ÜMatt fanb id) ein (Mebidtt J&\\ meine Wuttcr"

(3Kit -Jeittofen):

3citlofcn feub' id) Xir. Xu haft fie aeruc.

3lu3 ihrem Meldi a.riint Xidi (Mnueruuß

Mit froher .stiubbeit leuditeub nahe (lerne.

2L*a* seitto« ift, in immer fdwit nttb iuna.

Wir fiub fie mehr. Wir beuten iic ein i'cbeu,

Xariit bie TvüUe retnfter i.'iebe ruht.

'

Sold) Meiditum nur famt uncrfdjöpflid) aebeu.

tMi jeitlo* ift, ift immer aroft nnb aut. —
?Ü3 id) bie* aelcfcu hntte, taufte ich baa Jöud).

Xa* ^äubdKit enthält auf feilten 5>"> Seiten nur tueuiae Webidjtc, aber ihre 3nbt

unb ihr llmfauq fteht in umaefchrtem itobältniB 31t ihrem SEBect 3(uf mandjer Seite

ftcheu nur ein paar vScücu, aber biefe furzen (vJcbiditc fiub meift 0011 fo ein;,iaartiacr

Sdjöubeit, bafj iebcS roeiterc ©ort auf bem Statt nur ftöreu, eine (Wdimarflofiflfett fein

mürbe. — 3" prägnanter Müqe meif? ber Xichter oft in B, ja in 4 feilen beu Inhalt

auspfdibpfen. Xa ift fein 2i>ort 311 uiel, oft fiub foaar bie Säue in rueuiae i^orte ,m=

fammenaebräuat. Tic Skrsmanc fiub bem Inhalt ftet* auf'fl (vtlürflid)fte auaepant, \.

bie 9lnapä»*te in beut enftürfenben „Waff X id) auf!" (S. 11) ober ber 31>edifel bes

Wctrumo in ber „Urebiflt" (S. 39 ff.), mo uad) bem nieberfdmtettcrnbcn (Sinbriuf be*

itebammunqSurteilä ber llmfdmmua. in bes Xiditer« Seelem'timmuna bttreh beu (Mcbaufeu

au ba* SBort ber 3lntiflone eintritt („Siehe ba ftahl Sdiüdjtcru unb fein"). Xer oft

munberbar mirfuuasoolleu Sdilidithcit be* $ereinancd entfpridrt bie uatürlidic, alKr ftet*

eble Sprache. 3n (Mebidjtcn Wie bem „friibemca," ober tu bem Spntch „llinxrfdximte*"

*i fteiurid) örBntfe, ©rlcbniffe. (Hebtdite. ^rciflau, SdilefifdK Verlan**

anftalt. 190B.
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fiifjlt ntau fidj (ttofc bcS oerfdnebeneu o"f»atta) an bie Öcrfc eine« ^ßatt^iaS (5laubiu&

ober ^aul ©erwarbt erinnert. — tlnb babei bie anfpredjenben, burdwu» originellen »Über!

©o »erglc.d)t ber $>id>ter in btr „Sommernadit" ben Heften Schein, ber um SWittcrnacht

„am .^tmutefefaum im tiofjcn Horben beimlid) leuditenb Dom Seften 3um Ijarrenbcn Cften

ttxmbelt", einem Jdfönen Iraum, Xer ein glücflidjc* .^erj 2Jon einem froren Xage jum
auberen /"freunblid, geleitet". — tfrgreifenb fallt er in bem (Sebidtf „2 a* Seben" ba*

ajienftöenlebcn als bie friert eine* Sdüfflein* bor, ba« au* btdjtem ftebel gefbenfterfjaft

tjernortaudit.

„(ff)' idj erfuhr: ifi'S Sab^röeit ober Xraum?
Jöerfdmxinb e8 fdjon im unbefnnnten Kaum —

"

„(Sin Sdjattcn in'* an* uitbefanntcm Laub,

3n'S llnbcfamttc ift fein Söeg getoaubt.

Vorüber fdflöebt e§ tote ein Xraumgeftd)t,

(MebeimniSöoll erglübt ein rote« Lid)t.

(*b/ nod) be« tfremblingS «Tiatfel fid) enthüllt,

3ft feine fobrt unb fein öefdjicf erfüllt.- -
Xic Stoffe be8 XidjterS finb fo reid) unb tief wie ba$ 9Wenfd>eitIebcn: bie 9totur,

(friuigeS an* erotifdier Lnrif, bie aber fer>r snrücftritt, bie 3ugenb — »or allem aber bie

ewigen ^robteme beS meufdjlidien 2>afctnS felbft — Öcbanfenlarif pflegt man
ja moljl bafür, bie 3adK nidjt erfdjöpfenb, 311 tagen."

2Sie edjt biefe ^oefie ift, seigt fdjon bas reine Stoturgefnbl, 3. JB. im w9fleere&*

raufdieu", in ber „Sommernacht", im „trieben" wnb fonft. — QJliidtid) ift ©prad* unb

Steröinafe ber reijenben 5flaiuetät ber Slnfdjauuug angepaßt, fo hn „Slbcnbrot" (3. 7.)

Xie Hüten toiegt ber Liitbe.tbaum.

l*in SöKdjen febwebt am $>immcl8faum.

Unb auf bem iWölfcbeu fifct franf unb frei

(5rtn luftige* (*nglctn unb bläft bie SdfllmcL

(S» finft ber Sonne golD'ner StrabI

llnb rufet ba* Tal 311m legten 2Wal.

$a$ (Siig^cin aber mit emfiger ftanb

Streut glüljeube «Hofen über ba$ Laub.

2Han bctift umoillfürlidi au gewiffe «öolflfdmitte Lubwig «Hidjter«. — Staun baS

Wunbcröolle „ganger

^Iiebcrbuft unb SDiorgcnglang,

Jyrudjer ^rühlingiblüteufranj.

Ceffne weit be$ ^xtycnS Xor,

,*yrol)c (Mafte ftelm bauor.

.Hote iHofen in ber ."öaub,

(«elit bie Stiebe burd) ba* Laub,

älitrft £ir lädrctnb eine 311.

.lange! x'itorum sögerft £11?

5lud) „la* Wilxbeu'' unb „Santstafl^lbcnb" mit feiner ibtittifdien ©timmimg ge=

t)ören hierher. —
Starte, flefimbe Ubautafic unb fiert>orraaenbe Weftaltungifraft ift 58. in bobem HHafjc

eigen. So fdmut er „$ie SJadif (3. 'M), bie wie ein Säemann über'* barrenbc Selb

burd) bie fdnoeiiicube Seit luanbeli". 3't einem anberen (Mebirt>t er^ir)(en fid) B3*wi

Sölättcr" — ein jHofen« unb ein Lorbeerblatt - ihre (Webniffe, bis fie ber Sturm au*=

einnitberreifjt, ber babei fein Wie* Lieb jaudu*. («ern bebanbelt ber Siebter ben ©egenfa^

jloifdjen Iranm nub JiMrflirfitett, 3. Ü*. im 11 1 ermärten-, in bem er ben Sfontraft
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(Ein Cyrifer moberner IXMtanf <ijauun«j. ^(H

Utoifebeu $oefie uub firmier ©irflidtfeit fambolifirt: 2tbenb« nxit ^öXt ein Schlitten bor

feiner Xür; ein äuobe läbt if)it freunblidi jur 7yar)rt ein. 3n bem Sd)litteu ft^t eine

Stöitigin, „bie feftönfte öom gangen Sanb", bie ifm al* Üiebften ertucUjlt nnb nad) einem

Sefttoß auf ragenber SöergeStoaub entfiibren mitf, wo aus feiner Seele m L'ebenä £eib nnb

Saft üerbannt fein werben:

2Bir wollen taugen bie gange SRarfjt

58ei lobernber Sadel Sdjein.

Unb Wenn ber graue 9)lorgen erwad)t,

23irft Xu wieber ein «ettler fein. —
(Hgentümlid) ift mehreren Stntfen ein foinbolifd>romantifd)er 3ug, 3. ®. im „Xoteib

frängletu", wo ba8 SBalbüoalcin »lätter unb Blumen für ben Xotenfrang fammelt, im

„^liubeit Sbiclmann" (S. 70), befonberg in bem eirtgücfenben „.^aibeweg" (S. 75):

§ier fino wir einft gefdjritten,

Bir 3wei allein inmitten

Xer großen (*infamfeit.

9hxf) loa im braunen bleibe

(&beimni3öott bie .^aibc

Unb träumte oon ber ^lütenjeit.

28ir fafjen belle Sterne

($rglängen in ber fterne

Unb harrten auf bo3 GMücf.

(58 ift mit roten ©außen
?ln uns uorbeigeganaen,

Uub feiner ruft c8 uns gurücf."

3n einem anberen (SJebidjt glaubt ber Xidjter au* ber Jferne nod) immer ba8 weiße

SIeib ber (Beliebten m fehen, bis er mit (Sntfctjen erfeinit, baß es ein ßeidjenftein ift,

ber ihn getäufebt fjat. 3u bemfelben 3abr wirb bie (Mebte ba« Scib eine« anberen.

Sfjoubetnb ift bie fflomanrif im herein mit tieffinniger Sbmbolif in ben „Ver*

borgenen diellen":

Verborgene Cuelten fingen bie gange SRacbt.

Sie raufefcn uub rinnen tiefinnen im 58erge3fd)ad)t:

s2lir ift, als ob eine fente Stimme fpridjt:

©arum fomtnft Xu uidjt unb fi'tbrft im* an'* fclige Sidjt?

©euu Xu uitS ftnbeft im bunflen Jfclfengraitb,

©trb Xeiiter Seele jebc$ ©ebeimnis 'unb.

SSir fdKiifeit Xir Öolb uub glitsernbcS ßbelgeftein,

Xu follft ber fterr ber verborgenen Xiefcn fein.

Unb beimlidi Hingt ein frorjer (Mntß fjenntf:

«lücf auf!

II.

©ie mobern aber (in be§ ©orteS beftem Sinne!) ber Xidrter bei all biefem ift,

geigt eine anbere (Mrubpc (Mebidite. 9JUt bem 21u8brucf „tKjfimiftifdi" ober „optimiftifdi"

featn mau feine Sebemkuifefinnnng, wie ülierhaiwt bie einer tieferen 9totur, nicht abtim.

SBielmehr ift er einer oon bei: ©eiligen, bie bie Stoditfciten unb Slbgrünbc ebenfo ftarf wie

We Sonnenfeite unfercr (Srbeiterjftcng erfaßt haben. So bringt er feinen beißen Sehmerg

über bie Untiottfommenfieit uub söegrcitgtbeit ber ©clt in ber tieffimrigen *?egeube „(ÜotteS*
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^02 IV. Capelle in fjamburtj.

t r d ii c ii" crareifenb \um 2ln*brutf, einem Webirht, ba* allein aemiflt, ifm al* toahrbaftiaen

Xidjter, ben bic Stufe fünte, ertoeifeu. — — SWbeutfam finb feine »lieber üom
Sterben." Sohl bat er bie Allmacht be* Sdwttcnfürftcu erfaimt — öeraebt bod) fein Xaq,

wo er fein tttcfit qcbenft! — mitten in: ©etbaefaita. ber Mraft, in ber ^reube llcbencbroanfl,

im Streife lebensfroher Wenoffeu erbtieft er fein Sinti üj („2er Whir", 3. :ü) f.), beim

fröhlichen deinen ber Siabdien („Auf arünem Stafcu" 2. :U f.), boef) ber Xob bat nidjts

ScörcrflidKe für ihn, „fein finft're* Xrob'u". 3" bem dwraftertftifchen, wunberDoll aus*

aeführten Webidjt „3u>ei Xcmpel* bittet er bie (Göttin be* i.'ebet«, in bereu fteiliatum

er „iiorf) frof) fnie'n barf", auch im Xempcl ifire* acmaltiaeu Sruber*, be& Xobe*, bentuts*

ooll beten jn bürfen.

„Cb bell imb beif? ber /"yrenbc Jyacfcl brennt,

Cb weit be* (Würfe* aolb'nc Sfa'n Tief) befjneu,

VI tiefftem £xr.yn anillt ein ftille* Sehnen

9tad» höherem ^-rieben, al* bic C^rbc fennt. —
Sann fommt ber Xaa, ber nod) io ferne fdjeittt

2a id) oon allem Sabu nnb Seh aefunbc?

Ah flri'mc Xid), Xu arofje 3ufuiift*)tunbe,

Xic meinen Weift bem Seltenacift oereint." —
WroRartiii ift and) "im „l'icb ber Seile* feine ttm'tfyuiuna oon ber Siecre*woge al«

Xieneriu bc* lobe*, bie AiuaÜna imb i^raut imb ber Butter letjte« Minb bütmecjaerafft

nnb fo tren iljren i^emf erfüllt. —
Sie uicl t'cib ber einteilten üUcufdieufcclc befdiieben ift, bat ber Siebter erfahren;

er mein, „wie für* bie laue ber ^renbe iinb". „So für* wie ber fünefte Xaa. im 3abr."

llub bic Steufdjeu felbft fcitnt ber XidUer mir ut out. (vc weiß auch, wie erbärmlich

fic ber ocrrrauen*fcliaeu lluidntlb mitfpielen föimcti. (%l. »(iWe* Silb" imb „ftitrdtte

Xid) nicht!")

Sdilimmer nod) ift bic tauieitbfacbe CM, ba* imerfüüte Sehnen in ber eigenen

#ruft. Xem twrletbt ba* (Mcbiebt „Webt Waum !" mit feinem araufiaen orientalifdjen Stärdjen

unbcimlid'cu ?lu*brucf, mtibreub ba* „£arf eufpicl" mehr elerjifch ausfliuflt!

„C weh, eine Saite fpraufl,

(5* fehlt ein Ion sunt nollcit rtreubeuflana.!"

iHacnti'mtlid) üitb bie Stüde in poetifeber ilrofa („^wifcheufpiele", 3. 7J»—82),

bereit Stil au Uticbichc* 3arrttbuüra wie an flewiffe ^falmcu ber altbebräifcbeu ^Jocfie tu

feiner feierlichen ?lrt erinnert. Xa nennt er bie .ftoffnuna, „bie bolbe Xöriu". „Ser
einer holbcn Xöriu alaubt, ift ein feliacr Xor." „Senn bie Xorheit enbet, enbet auch

bie Seliafcit." Xcu Wcftirucu >u flleichcu, bereu deinen Weber dou t'uft noch il'eib

weiü, uermafl ber Sterbliche uid)t. „Sternchen finb üerbammt, Xoreu ober ©eife u» fein."

„So fei wieber ein Xor, ber Xu «ine* fein ttuiRt."

^römfc* tiefer ^licf tu ba§ Xoppclwcfeu ber Xiiifle offenbart fidi aud) in bem

merfwürbiflcu (vJebidjt „Xcr Waft", wo bie Sünbe ber ^Ufleitb al* Öefreicrtn, ben Otiten

al* hätVidje 5>öllcubotin crid>cint — bas alte ^aitboramotio in eifleuartifler 9lufmffuna. —

IN.

Ser fo ba* Sefeu ber Xiiifle crfduuit bat, foüte beffen Wruubftimmunq uid)t biifter

ober bodi refiquiert fein? — ?lber ber Xid)tcr ift ein trotjiaer Streiter, ber bem allmaditiaen

Sdüiffal juruft:

„Sie Xu'e aud) treibft, id) fürdite uid)t Xeiu Spiel"

?tod) fpiir' irit Sdjam, im Mampf ber tnpferu Seeleu

A<\c\: ju fehlen." —
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€tn t'Yrifcc moberncr l&eltaitf <baunn«. ^03

£\tt er bod) aud) bic Souueufeite be« mettfdjlidjeu Safein« boff gefdjant. @djon bic

ftarfe ifebcuSbeiafjmtfl tu feiner Äotur- imb 4>iebe«It)rif äeigt ba«, nod) beutlidjer ber

Anfand be« wunberboffeit ©cbidjt« „3wei Xempel", ferner „Sie ftreube"*) (Ser
Schmer* ift beilig, heiliger tft bie ^reube"), w:Haff Sich auf!" (3. 11), „Hoffnung"

(3. 12), „©arte" (3. 14), ber „Xrtnffpruch" mit bem föfttieben Sd)M&: „?fber wir

mit jungen kippen Surfe» übermütig fein!" —
3ft bod) be« Sidjtcr« geben nidjt ohne Sterne, bic ihn leiten; fo r>eint c« i» ber

„Säuberung":

„llnb ficher jiefm mir burd) ba« v2Heer.

UnS führt bem fernen 3id entgegen

l*iu 3flammenjcid)eu heff entbraimt.

So gefju mir auf geweihten !föegeu."

3mci Sterne ftrablcu am ftimuul De« Siebter«. Ser eine ift bie t'iebe, bie echte,

djriftfidje — imb bod) mdit nur d)riftltd)e!! — wie fie in ber ÜJJrebigt jum StuSbnuf

fommt. Sa erfühlt ber Sidrter, tote er eine« Sonntag« uou ber Scanset bie atten 3weifet

unb äffen Unglauben berbammenbc v
4*rcbigt eines Wetternben Eiferers gehört tyüx, ber in

Sßahrheit nichts prebigte/al« w©ott ift ber .fytfü" ftaft fei fein biSchcu Seelenruh burd)

biefe 3onie8rebe gefrört worben — ba hab: fid) ein Sonneuftrabl burd)*« ftenfter ge*

fchlidwt „fd)üd)tcru unb fein, 9U« traute fid) nidjt ber weltlidje Sdieiu 3» att bie Seifig*

feit hinein." 2tber er iet immer mehr gewadjfen unb r)abe fdilienlid) eine glau^enbe ©olbeS*

ftut burd) ben weiten' Mannt ergoffen, mit betten 3ungen fei" fttammeuebangelium ge=

prebigt „bon Icitdjtenber Viebc unb feiigem £id)t\ llnb ba erfdjeint ihm ein Sötfb au«

heibnifchem l'aub:

„(inn ?tntltt} töar'S, ba« biel bon i?eib erzählte,

Sarauf fid) Sdtöuhcit tiefem 2öeh bermählte,

Ser hodifteit Slumitt ©tau? »mwob bie i'icbtgcftalt.

Hub fauft imb mädittg Hang ein 23ort,

Sa« fort unb fort,

Surd) bie 3abrhuuberte mit glcidjem 3auber hallt.

— 2iki« nicht, wie'« wunberfam gefebah —
„Wicht mit3uf)affen, mit^ulieben bin id) ba."

?lber fo not bie ed)te t'iebe aud) bem 3JlauiL'«lcben tut — e8 it't bod) nicht« ohne

Säten! Unb fo ift ber aubere
s
ltol be« ©tücf« für iö. bie SÜtigfeit. SRan lefe „93or

Str" (3. 13), „fteierabeub" (3. 20), „tätigfeit" (3. 91—95). ?lm pacfenbften aber

bringt er bie Mbeitgotxilt ber Arbeit (imb ber Sapferfcit) in bem ©ebidjt „ftürdite Sid)

nidjt!" ftum 9lu«brucf. Sa ruft er bem 3)?iibd)eu, ba« betrogst ift um äff fein £eben«=

glüdf, ba« fo ftolj unb ftrabteuh rein war unb i» fcu Staub amvn worben ift, au:

„S.'i tapfer, fdjöne« i)WgbeIeiu!

VadK ben beuten tu'« @efid)t,

Sie Sid) oerfpotteu, ueradjten, oerbammen!

Sie ftänbe gerübrt, bie 3(if)"e uifammcn —
Unb fiirdite Sidi ntdit!" -

(5-8 famt auf ctuiem staunt nidit alt ber JHetdjtum erfdiöpft werben, ber in bem uu*

fdieinbaren 2M'td)lein fterft. Sarum Weife id) nur nod) auf ein paar ©ebidjte b,iit, bie

*) iiergl. jum ©niubgebanfen ©oeti)e im ©oeb: „Sie ^reubtgfeit tft bie OTntter

affer Sugenbeu."

«otb unb 6ub. GX. XM>. 27
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aufeerftalb ber bcfpnxfteueu Streife ficqen. — 3« ber „Sobftifterei" erjäfjlt ber Xicftter,

toie et 9lad)ta, toäftrenb braujvn ber Sturm tobte, surifeften Xräumen unb 23adjen gelegen

ftabe mtb ber Steriucher, ber (Sr)rfleis, tu ber £üUe ber Xuaenb ifjn ftabe überreben motten,

aufoufteljen, „ber 3«it ein reiche* Stünbcfteu Qbjufletüinnen*, um ©lüef unb (Mb, Shtljm

unb ftrauengunft jui erringen. Xodi ein guter Weift babe i&m geautn>ortet:

„ftÖr nicht auf tr)ii, er rät Xtr frfilecftt!

Sei nieftt ber eitlen Söcgicrbcn ifnecfjt.

(5; in editer iUieffer im Heiligtum
Kümmert fieft nieftt um ©olb unb Stuftm.

(Sin rcdjter iöürger im Weich ber föunft

Xient nieftt um Wlücf unb 3)tenicftcngunft.

Xa8 alle* uergeftt mie ber näcfttlicfte 25*inb.

Stnb Xir bie (Götter guäbtg gefilmt,

Xarfft Xu baS ÜBuuber fdxm'u unb erleben,

3u gofoeneu Xräumen toerbcu ue'* geben."

AIS er noeft ämeifelt, fd)iueigt ber Sturm.

„3d> iprad) ju mir:

(Kit 3e»^" feubet ber Gimmel Xir.

3Bie retet) ber (ftbe (VJiitcr finb,

Sie attc üergeftn loic ber näditlicfte 2Ötnb.

(Wöft uon idtfucrer Secleiüxin

Hub ftolb gerröftet - frfjltcf id) ein."

Sdj(ieRlid) uod) ^oei Stüde aus bem groBuäbtifdien £cbeu ber Oiegemoart! „Am
Srütfenbogen" fdjilbert ergrdfcnb beu Sonnet* einer 3Jhitter (einer Arbeiterin) um
iftren Sinabeu, ber feinen lob in ben Söetten gefunben, bie ftc tagaus tagein auf bem

23eac *ur Arbeit übcrfcbrcitcn muf?. 3» einer Art ©egenüuef fticrju feftiftert ÜB., tote ein

Sfaljit üou ber Scftiffemmt bie gdmr arbeitsmüber Miner w fnrser JRaft fteimbringt in

„ba<8 trübe fianb",

Xa§ burdi bie Xämm'rung büftcr ftarrt,

AI* mär'« bc* Xotenreidie* Straub.

llnD mm bie SUeubung in ber Sdilufeftrobbc:

Xodi mitten in ber finftem Schaar

Sprang froft ein itmger Üwrfdi in'« 2toot

ÜJlit leichtem Sinn unb haufem .^xiar.

(fr blidt in'* lebte Abcubrot

Hub träumt, bau er ein .siöuig fei,

Xer nie beu Arbcit*bammcr fdjtuaitg,

Unb fummt ein leifei i.'ieb babei,

XaS ilmt iein Schal? jum Abfcbieb fang. —

58. mein, bafc bie etuigeu (MWe be* 3)ienfd)enber*m* auch ben Sfefifetofen bjicftfh»

©lücf unb tiefftc* i/eib bringen.

Xer Xidjter bat ben ewigen Problemen beS 2)cenfdKnIeben8 fc^arf hr*Auge ejefd)aut

unb mit letbeufdjaftfidiem £crsct£um ihre l'öfnug gerungen. So ift er, ber bem (S&riften*
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tum fo gut lote S^icöfc^eS föeltanfd)auung innerlich, frei gegettüberftebt unb bott betben

nur baS enrig llnbergänglidje nintmt, ber weife, bafe ba8 Seftc auf ber SBelt bic

Siebe, bie nimmer aufbort, uub bic SMrbctt, bie nie raftet, ftnb, %u innerer Harmonie

burdigebrungeu. <2>o ift er, beffeit fiurif bod) bor 9fttem feine Stümpfe um bic SSeltanfdxttt»

img loibcrfptegelt, nidjt nur ein roirflidjer 2>tdjter, fonbent aud) ein ed)ter 2Jtotm, ein

a)eutla)cr, tapfer, turauio*, famptluitig, mit tteretn Joita tut w3 xrebeng elotge ytatiel,

ebenfo toeit entfernt bon 2)JaeterIincf& lobcSfurdjt tuie bott fcrine'fcfyrr ©enthnentalität.

Vlber aud) bon 9Hefcfd)e§ llebcrmenfdjentum ift er bei aller Straft unb Sapferfctt frei (bgL

feine (Sclbftbefdjeibung im ©ebtdit „£a& Sföbdjcn"), fleb,t er bod) jutn »guten ©eift, bem

uneryorjebten, uiterTonaniajc" , tom „tu vjjnaoen vscnongeu uno straTi tnto ^tsijeit uno

^rieben" 51t geben! llttb „3« uns fomme 3>ctn Steid)", betet aud) er (^rieben" @. 10).

So feb.lt tfmt bei aller geifrigen 3ftcif)eit aud) ber religibfe 3ug nidjt, ofrne beit ber Statrfdje

nun eimnal nie redjtett ^rieben finbet . . .

27*
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Das Itt?te StüA t>o* UeiutJ'TMdjcnhcgcIs.
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40000 iDknfdjjenlebcu ücrnidjtet mürben. Sie 5ra
fl
c "ad) ^r llrfadje foldjer .sratat'tropfjeu

tjat bcr ^erfaffer in beut üorliegcuben !öud)e, fotucit c8 bie moberne JBtffctrfdjaft öcrmag,

gu beantworten berfud)t. 2>a er baS GJlütf Ijatte, eine betriid)tlidic !Heil)e bcr oulfanifcben

(£rfd)eimmgeu auf feinen Sieifen Jxrföitlid) fennen ju lernen, fo fjat er, tute er glcid) im
Sorwort t)erüorf)ebt( feine $arftellungeu meift in bie 3orni oou Weifefcfylberungen gebradjt,

bei benen bcr $ulrani3mu3 bon feineu fdjredlidn'teu ^arortjSmeu bis m feinem

bringenbeu MuSfliiigett in ben Xl)ermen, im söefouberen bem MarlSbaber 2prubcl, jenem

immer tätigen S&ffcroulfaii, ftubirt tuerbeu Kamt, — 3»bcm baburd) bem Jöerfaffer bie

iiföglidjfeit gegeben toar, Ijier unb ba üom Iljema absufdjweifeu unb bem i'cfer auf biefer

Stubienreife eine augeuebme Slbloedrfelung 3U ocrfdmffeu, bat er eine auücrorbentlidj

glücflidje ^onn geuwl)U, baS Sutereffe uon Anfang bis 311 (iitbe ju feffcln. 2lllerbing8

fam bem Skrfaffer Ijierbei feine ljöd)ft gemanbre unb aujtcljcubc, oft uidjt be8 ftumorS
eutbebrenbe £arüellung jtl ftatten, burdi bie bcr l'efer immer neue iHurcguug ereilt.

Aratencil)« unb Caoairom t'cs Heina oon 1892.

3fu*: Don St. "Piertc bis äartebab. Don Dr. TBiUKim Wen«. "Berlin, Allgemeiner Derein für beutle
Citteratur.

<Hk bcr
s

iu*rfaffer auf bie Sdnlbcrnng bes ^Ine-brnd» bcS 2)tont Helö eingebt, tote

foldK Don ?lngcn^ngen entworfen worben ift, fdiicft er eine tutereffante allgemeine Öe«
tradrtuttg über bic Weiiditepuuftc oorau*, nadi beueu bie mtlfaitiid>eit (*rid)ciuuugeit aufau»
raffen finb. 58 lieben l)ier auf ber einen Seit« bkjeuigen, bie beu itkrbcgaug bcr 9tatur

nidjt üerftcljcn, bic fid) immer im SWittelpunft aller ?ibü'dit nub latigfeit ber Statur glauben

unb nur ein »}id feuueu — bo8 bcljagtidic unb fidjere \vim ; auf ber anbereu Seite ftcbeu

bie Söiffetioeu, beueu bie (Mbiittentitgcii bes IhbförperS uiAM ÜlubereS finb, als 3lu3*

gleidmng 08311 groücr 2pnmmiigeu im (hbiintcnt. — 2er Serfaff« befdwftigt fid) alsbaun
eS Weiteren mit beu (ngebuiifeu ber miffcufdjaftlidjeu Unterfitdiungeu über beu 2lu8brudj

bcS SRont t*ele. 9tad» beu gemaditeu &>abruebmuugcn ftebt c? auüer 3roeifel, bau btc

alleinige Uffadje aller ber etitttaiibeiieu SHenuiiftuitgeit eine gliibeub beifje 2anblamiue war,
bie, aus bem Stolfanfdtfot emporgeidi'eubert, fid) beu ftbbaug bcS SSluTfattS berab auf bie

<2tabt wäl>te. Wadibem bcr 2anb fid) fdrticülid) nicbergelcgt fiatte, festen bic ifnt bc
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aleitenbett crfticfenbcn Limite, Moblenfäure unb Sdjtpcfelbantpf, mit überljujtem S^affcr-

bampf gemifdjt, tyren 2i*eg tuxf) eine Srrecfe fort unb erftüften bie Ickten Cpfcr. SEBie

bic ©ntftefmuß foldjer Sanbmolfen unter Jöeimifdntng oon Safferbatttpf ju erfiären, bie»

jicf)t ber Serfaffer in ben imiS näherer Ätradjtunp, ebenfo in mddjer SSkife fosmifebe

Urfacben (Sonne unb s
J)lonb) bei mtlfanifchen (Eruptionen im Spiele fmb. Xit Sultan»

ausbräche in Wuatemala unb auf Satxtii, fomie bie i.'aoaöulfane auf .^xraxtit roerben näher

tefprodjen. hieran anfärtießenb folgt ba* Mapitel oon ber italiemfdien Stubicnreife, ö<m
fflerlin auSgebenb über Sien, Seitebig nacti Neapel, toobei ber Serfaffer bodnntcreffante

<5trriflid)ter auf I'anb unb i.'eute unrft, babei immer bas .^auptjtel, bie Sultane im
Slugc bcbaltenb. £cr Sefttb, 31etna, Soflauo unb Stromboli toerbeu näher gcfdjUbert.

iter 2lufftieg auf ben Sefurj, Don bem ber Serfaffer eine fefjr feffelnbe ScbUbentng giebt,

gehört 311 ben ScrjenSmiirbigfeiten, bie fefjr enttäufebeu fönnen, aber man muß bod) einmal

Eruption bes Strombolt.

Vus : Don* St. piem bis flarUbab. SJon Dr. ©il"Klm TOft)«r. Berlin, afflgemeiner 'ßtttin füt beut{*<

Citteratur.

oben gemefeu fein, meint aud) bie Heine XogcSpOrtie nicht unter 25—30 tfranc* iju Ieiften

ift, — öielleidit finb biefe 25 5rn«l% fdireibt ber Serfaffer, ba* (Tinnige, roa* bie meiften

S^eiteiger be* bänlidiett Serge* intereffaut ftnbeit.
si)tau jeigt fid) aber bann menigften»

als ütclgercifter 2}Jenfdt, ber ficfi bnrdi uidit* tnipouireu läßt unb felbfrrcbcnb Siele* fdwm
einmal weit grbfjcr unb fdjöncr gefelKit bat. £cr eigentlidie 9lfdicitfcgcl ift 500 2)icter

fiodi; 340 Bieter baüon fanu mau mit ftilfe ber £rahtfcilbahn erflimmeu, ba* übrige,

gegemuiirtia etwa 150 i'cVtcr, mufj man au* eigener Kraft erlebigcn, loa? immerbiu ein

gronc* Stiirf Arbeit ift (f. Slbbilbuua). — 3»t ähnlidier Ü&üc fdjilbcrt ber Scrfaiier bie

Sefteiaung bc* iHetna, mohiu er ficfi t>on 9teapel au* begeben hatte. Tic Jtetnalanbfdjaft

erhält bnrdi eine Steife pavantiidier Mrater einen gau* eigenen Pharaftcr. Sott biefen

ftüaeln au* erfdieint ber ?letna iclbft roie ein ferne* frxhgebirge mit roeiten Sdmeefelbent

(f. Slbbilbuug). £et Sdtffticg ift iehr beidimerlid). l'iitten au* bem Sdjnee ficht mau
SDampfHnilij.ii au* bem Innern emporucigeu, bte Stift füllt ficfi nicht nur mit Sdnteefelb»
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bäni^fcu, fonbern scigt and) einen beutlidjeu Salsfäurcgebalt, fo bafj man ben Sltem an»

galten muß, um fcuftcunnfallen jtu entgehen; babei toe^t ein frfnteibcnb faltcr SELMnb.

(*8 folgen nun bie üöefdjreibunflen ber ifiparifcfieit 3nfdn unb ber bort gelegenen

BnffolK. 8Ötf biefer lour hatte ber SSerfafiet (vklegcubcit, bie (Srnutiou be« Stromboli,

eines ber tcirigfteu Sultane, $tt fefjcn. (*tma& liuf* unterhalb ber Spitjc fdjofj in 3nrifd)cu=

räumen, bie bamalS im ruryfteu 5aIIe G, im Iängftcu 28 Minuten betrugen, eine :>laudi=

loolfe aus bem ü^erge beroor, mobl 200—800 Bieter fjodj. 15& mad)t einen f)ödm eigen=

artigen (Hnbrnrf, bicfeS regelmäßige ,ycnerfpiel über ber ruhigen 2ikiffcrfläd)e *u beobadjten.

Ta bie Starte ber Vtuebriiefte fomie bie ^iträume mnienen benfclben mit ber Q5$e bes

iöarometerftanbc* ab= nnb 3uucbmen, io fönnte man ben Strotuboli ali einen riefigen

SÖktteranjeigcr bejeidmen. Xit JJ3eftcigniig bei Herges bietet fonft {einerlei Sdjioierigfeiten

(f. Jtbbilbung). (ibuarb Suef*, ber berühmte SiMcircr (Geologe, erflärt bie Juliane im
Stabium ber „3tromboli=IäiigfeU" für Weifer mit flüffigem Weitete ftatt fiebenben 21*affer3.

Di« Ablagerungen öes ßammerbül)t.

*M6: <8on St. 'Pierre bis flarhbaö. 'Bon Dr. HWrjelm TOer)*r. 'Berlin, Allgemeiner «Berein für beulte
ßitteratur.

9fad) einer fem* bcadtfciKMuerteii iUeiprcdnttig „,>ucr nnb (M->", in U'c'.dvv ber inifaffer

bie (Vfcüer ali bie ii>nlfai« cinc-2- neuen SdtftfitnßBjeltattert be>eid)iiet, folgt baä 8. Mnpttel,

%u beffen (Hnleitmifl ber SBetfaffet ben Veter bitter, ihn auf ber lour oou ftetegtot nad)

eatl QfrttnriBfo pi begleiten, um nxibrcnb berfelbeu bie erbbilbnerifchen &Mrfuugeu ber

9tatürgcmalten alz (hbaucr ber Xontineute in einem Riefen llcberblttf, menigftcus aber in

einem Cuerfdmitt burd) einen gangen Gtbtetf, feuueu \ii lernen unb aud>, namentlidi in

bem munberreidieu ?)cllountoncparf, nod) manche lehrreidic ^üge beut bisher eutmorfeueu

ÜMlbc ber oulfaimdeu (üfdiciuuugeu hinzufügen >u fönneu." 2er Serfaffet begann bie

JHeife oou Berlin aus über Seemen nnb oon ba auf ber JBafitt" bei Wortbeutfchcn trloub

nad) 9cett-?Jorf. 2ie Sdiilbcruugeu, bie er über bie Jyahrt auf bem Cccan, ferner über bie

Xour bis ">unt Niagara, burd) ben ^ellouiftoueixirf, bie Sierra SRebaba unb 2au JyrauciSeo

entwirft, finb bixhft aiuieheub. Neben ber tfbaraftcriurung bon Vaub unb beuten ftel)t

bie iJetradituug i'ibcr bie geologiide ^ilbuitg im itorbergrunbe. SNariifccm bie gemalt igen

tauberljebuugen bie gröberen Moutureu gegeben, bat bie (Si*jjeit Stmerifa in feinen intimeren
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3üfleit baS gegenwärtige (Gepräge üerlichen. — £aS letjte Mapitcl behanbelt bic „crbbtlbnerU

•fd)en (Gewalten bei ber Arbeit, baS (ütbinuere, fteptuniften unb ^lutoniftcn, bie Bulfan*

ruinen unb fcblicftlid) ben MarlSbaber Sprubel". $er SJerfaffer ioenbet fidj bter haupt=

fädjlid) bcit llrfacbeu bec mtfoimfefjen (Srfcbeimtitgcn m unb entwirft ein äujjerft Kare?

Don ber 3d)iditenbilbunq unb 2Jcrfd)iebung ber drbrinbe in beu ocrfchicbcitcu 3eitperiobcn,

fomeit bic Ökologie hierüber IfoSföirft su geben oermaq. 2>er 9?erfaffcr fommt 31t bem
Schluß,, baß bie fobbeben toic bie Bulfancriiptionen nichts mit bem 3wtanbe beS eigent*

lieben (Erbiuncru *u tun haben ; cS finb bielmchr 23orgäuge in beu oberen Schichten ber

Ohrbriubc, bereu tctjtc llrfacbeu »oeit mehr oberhalb berfelben im SSeltenraum, als in bcit

bunflen Tiefen unter uns liegen. Söci ber Bctradjtuug beS WcgcnialjeS juoiidjeu SReptunifteu

unb üßtutoniften scigt cS fid), baß bie früheren Wnfiditeu über bic Mtlfanifdjen (ftfdjeiiwngeu

immer mehr an Siditigfeit berlorcu haben. ?fuS ber 9lbhaublung M3}uttanruiucn" fei,

abgefeheu Dort ber (yifcl unb bem Siebengebirge, ber Seftcnualb bcroorgeljoben, ber eine

große 3htvify( uou Bulfanruincu — crlofdjmen Butfauen, bei benen bie Spalte burd) eine

frifd* (yefteinSbilbuug üenöadifen ift, — enthält; loeiterljiu finb nod) scüjlreicfie foldKr

JHuiuen in ben öftlid) fid) aitfd)licjjenben Bogelsbergcn unb ber 3tbön enthalten. 3>er

SieSbabencr Modibrunuen, b:r mit <>!)° Sinne }U Xage tritt, burdjflicfit bielleidit einen

garnidjt allw tief unter ber (hbe liegeubeu nod) nidjt erfalteten l'aoaftrom. Seitertjtn

nad) Ofteu treten bie Spuren alter milfauifcbcr Xätigfeit in ber MarlSbaber öegeub beröor

unb fewu fid) im böbmifd)eu lUittelgcbirge fort. Sftebeu Dielen Süulfanruinen begegnet man
im (5;r$gebirgc juki ehemaligen Jyeuerucrgen, bem wQtfettbäfjl

tf

unb „Stammerbühl", tüab>

fcheiulid) bic iüngfteit aller Juliane auf altbeutfdjem Boben. (öfterer liegt 11 Kilometer

Don (ftger, leuterer eine halbe Stuube uoj^>yranv:u8bab entfernt (f. ?lbbilbung). Unter

bem Stoben beS ISgcrlaubcS befteheu iebeufaliS nodi Skrbinbuugeu mit ben tiefen beS (5rb-

inneru. £er WebirgSmg in ben 2Hpeu weift feine mtlfaniidicn Grfdieinuugen auf. Km
Sdjlufj weubet fid) ber Berfaffer ber Betrachtung über bie Sirfung beS SafferS m, baS

aud) als ein „befouberer Saft" bezeichnet werben muü. So eiuft furd)tbare gfflKaK
fteuergarbeu gen Gimmel fb'tceu, flie»"?cn heute heilfraftige Cuellen. Seit 500 fahren ift

ber MarlSbaber Sprubel befaunt. Sie biet mehr "JJienfcheu hat er in$wifchen ein bereits

unerträglid) geworbenes ßebftt wieber jugeublid) erneuert, als bie fiimmtlicheit Sßulfaue ber

(!rbe fcitlwr l>iettfd)eulebeu ucrfdiliiitgeu haben ! — XaS hodjiutercffante 2Berf ift toortrcfflid)

auSgeftattet, mit ^tttkfcn red)t guten ^Ib'jilbuugeu öerfefKii unb fauu nur auf's 23'irmftc

empfohlen toerbeit. K.

BibItograpfjifcf]c Hoti^n.
Wciiiriuücrftöubltriii- tariuiitifttfdic

Vorträge und Slbfittubliiugcu fyt*
auSgeber Dr. SiMlhelm 5irettcnbttd>

Obenfivriieir.

$ e f t 0. W cm e t n D e i* ft ä u b l i cli c r 3> o x-

trag über Die Xano iuiftifdje X h Co-

rte mit Jöeriicfftd)tigung einiger
neuerer Unter fudiuugcu tum ^rof.

Dr. X. (vrrera in Trüffel. iDüt 0 ?(b-

bilbungcu. 9CuB beut Jratt^rifdjtii überfeüt

oou Dr. :)ndH
,
'-3-C'l>Ciitird)en.

4>cft 7. 2"cr 3d)eiutob als 3diut?=

mittel bc-j Gebens oou Dr. Jl'Jalther

'2diouidieit^2d)öneberg. 3Rit S x*ll>=

bilMmacn.

1. t>-rreras S.brift ift bic reoibirte uiti>

ehu.is cnueiteitc SSicbergabe einer ^orlefung.

3u berfelbeti enhDtcfcIt ber als ^otanUec
befannte SSerfaffcc in redit (toter, rxrftibtb*

lidvr unb aitregeubet SSSfifc bie i?elire X.tr-

loiuS nou ber iiatiirlidKit 3»4)t)ua!)l im

Mampfe um'S Xaiciu unb mad)t ben crfolg-

retdit'it öerfud), biefe Ihcoric mit ber ^ittta-

tionstheoric DOR ßaao bc i?ricS in tfuuflaug

Vt bringen. Xicfe ictjtere ift nicht, wie öon
m.md)ec Seite irrti'nn'id) angenommen
toorben ift, eine Siberleguug ber Xartoin=

fdi:u XiKorie, fouberu oielmehr eine

Sdjiirfnug unb )oillfommene Sfitereuhoicfes

luitg berfelben. Sie ber SBerfaffer bemerft,

bchilt ber Segriff ber uatürlid)en ÜluSlefe

in luiffenfdjaftiidjer unb ol)ilofophifd)er .fyin*

ficht feinen bauerubeit Sert. S)ic lieber»

icjimg i»'t Dom ^erfaffet burd).icfel)eu unb

für gut befunben morben. —
2. i>d)oeitid)eu erörtert in ber (Einleitung

IttltaWt bot Begriff beS SdieintobeS fomie beS

Sdi'.'afeS unb bebanbelt nlsbaun beS Näheren

in itoei Kapiteln: „beu Sdjeiutob als

Sdmimittel impaffioen unb aftiueu 3>afeiuS=

famin unb säur in legerer SöeVichuug unter

0eru$uf)tipug bec aggreifioeu refp. befeu=
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fiucu 2eite. — Xer Herfaffer }icf)t bie üer«

fdiiebeueu Xicrgattunaen in ben Mrcid feiner

^Betrachtungen uub ermeift Urb auf biefem

(Gebiet als ein gri'mblidier Memter uiib forg=

fältiger 23eobad)ter. 'Seilte ganje Xarftcllung

ift febr intereffant mtb auregenb. —
3»tbem iiaii auf bie bisher crfdjiencnen

5 .'öefte in cmpfeblcuber Seife SBtpg ge-

nommen loirb, fauit bem Unternehmen ber

.^erau^abebieferfleineiuuerftünblidjfieljalteneii

©dirifteit mir ber bette weitere Fortgang

gemünfeht merbeu. K.

$ie ütieintoclt unterer tlfitev. i*ou

Ülntonio SrOßaagaro. Stuttajirt,

XeutfdK Jüerlagsauftalt.

(*iue altmobifdie (viefchidjte, oorqetrageu

Don einem Schriftftellcr, beffeu MUüre nur

um ein SüentgeS mobemer ift als i'ic: bie-3

ift im ?lllgemeinen baS (Sharafteriftifum.

68 in btc Jöergaugeubcit naturaluttfd) an»

gcfdiaut, als eine 3^it bic ein fadilidieS

^utereffe oerbient, ohne jene matt ucrbitlleube

i.'nrif be-3 Mnutcurs, ber (vrinueruug fudit

unb Stimmung finbet. Xie s
4*rofa ift atfo

nidit meid), nidiL ^ärtlidi unb nent jener

2 dunere, bic mit fiifjem Wachhält itt bie

A-erne gittert, aber fic ift fing unb forgfam

geprägt, bic Arbeit eine* feineu (Mic!eurs,

ber öfter* eine fanife, ipöttifdic 2lrabeSfe

mit Xaft und Stilgefühl einfügt. (*S er*

flieht üd) ein geftricbeltes unb luftig bliufcu-

beS XetaÜ, eine migige unb berebte 23eit-

fcbuicingfeit, eine gefüllte, gebrangte ><ompo=

iitiott mit ^ordeainutb unb ftintcrgrmtb,

Xbeater, 2.^tcufolge mit medifcluber 2tim=
muug: im (Banien bie altoatcriidje üftaiiier.

Xieies öttdj ift baS lesbare unb Ittfcerarifdje

iUmter bei burrfifdmittlidieu StaffcnronunS

oou beute, ein SBen
1

, bas üd) Don abnlidien

burdi Xiidnigfeit mtb 2o!ibitat abgebt: mau
barf cS nidit ueraditcn, aber — man braudjt

cS nicht ;u Icfen. A. K. M.
\>cnnatlid)t Webiditeoon i?con Zauber*

fce. 0äin*Seipüg, 23. Köbach k (So.

.v>eimitlidit? — 23i8 ber Xranfl unb
Trieb in baS Üidjt für bie i*flau*e, baS ift

für ben Xiditcr uub rtümtler bie mibe-

Wingbare 2ebufui)t, ba-J freimmeo nach

bem Sehöneu. Xicfem (Bebauten mollte mobl

bic ftd) unter b:m itfcubomuu l'cou Zauber*

fce uerbergenbe Xiditeriu fcetene Xiebemann
tu beut Xitc[ ihre« 23ud)cS ?fusbrui neben,

jjiic ben garten, bangen, uifjträumerifdjen,

nacfi einem uameu'ofeit (Bm.f »erlauaetibeu

Xott ihrer i*oefie dritte fit feinen paffeubercu

3iameu müfjfcn fouueit. SBle ftimmungSboO

Rrtflt fie: „\{a:n ein Xraum ju mir tu ber

£amtn?neit — ber tru.i midi Mit bannen,

fo meit, fo loeit, in einen bidit b'iitjeuben

b 5üb.
s

(Barten tjincin, flan,^ überflimmert öou Spat
rotfcfjetiL. 3tn ben Reifen SSübrofeu unb
.^wqeborn, auf ben Seeten ßaoenbet unb
JHttterfporn, Sdjmerrlitten fidj miegeub im

?(bcubbaudb — uub am 23efl ein alter

$oKuub:rftraudi. 28ar 5ftte8 fo fjeimtid),

berfdjmicflcn uub ftumm — in bem (Barten

gingen btc i'iärdieu um, (Blüiämärdien, fuft

fiiiftcrub im 2omincnoiitb : ,llub ber .sföutg9«

fo[)tt fi'mtc ba8 Öettetfiub.'" — Xer CBuufiB«

träum eutfdjioinbet aber mit ber mefnnüttqen

(SifenntuiB: 3Wi, Xidrtcriefmvudit fann fein

SBeib eriöfeit ! 23efd) ein tiefes, cd)t tueibs

Hd)c3 ^mbftnbeu fpridit aus bem fleinen

fiieb: „X*in 23(icf aebt in bic 2Beitc, nodi

einmal ruf idi Xid) — Xu neißft ba8

.V>.mpr 3ur 3eitc unb baft fein 23ort für

midi, föie faft ftnb Xeiitc ^äubc, btc cinft

fo meid) uub mann — nun ift bas (Büicf

\u (5nbe, nun bin idi bettelarm!" (^in bem
Siudje beigefügte« 23i(b ber Xid)terin jeigt,

baf? nidjt nur in il)rem (Bebidit, fonbern

aui) in SBirffidifeit, im 0eüd)t ba3 Sleujjerc

bem inneren in liebenSmürbigftcr 28etfe

entfpridjt. N.

Mebintte von \icrmanu .vtunibert

Sfenmann. XreSben u. t'eipiig, \teinridj

ITJiuben.

2.-f)o:t 1902 mürbe im ?Ipri(beft biefer

3eitfd)rift ber oou Beuern berauSgegebeneu

religiöS^pbiuifopbiidjcit Xiditung .^>. if. 92.8:

be« „vobentiebeÄ" (XreSbeu uub iieip^g,

.vSeinrid) Winbcn) mit anerfenueubeu Sorten
gebaeftt. Xer iuvoifdien oerftorbeue befannte

2-triftfteIIer 3ul. i.'obmeper l>attc jenem ge=>

banlentwtten I6ud] ein UxmneS 23ortt)ort ge=

toibm.'t. Xeuiclbcn SficbeSbtenrt ertueift

s
4Jrofeffor r»r. ?(uguft Siiufdie in XreSben
ber üorliegenbeu Webidjtiammtung. (vr fagt

Vt ihrer SBürbigung u. ?t.: „Tyür W. rebet

klki eine laute, eiubringlicfte 2pradie; and)

ba3 Mleiufte uub l'llltägücbfte, ba« au anberen

3Renfcben fpurlos uorübergebt, öerfe^t ihn tu

Stimmung uub cithünbet in ihm poetifdje

(Berufen, bie fid) uid)t feiten ?u allgemeinen

©ahrheiten, ;tt (Brnubfätjcu, ^u religio^

fittlidjeu 3>iirimeu ^uipiueu. (^in auberer

Jöorvtj berfetbcu beftefjt barin, bai? nirgeubS

^erfdjmommenbeit unb lluftarfjcit herrfdit.

9Ute8 ift burdu'id)tig uub leidit ucrftiiublid).

?tui) raikftten mir bic uttlidje Feinheit be=»

tonen. 9f.s $b^ofopbi< münbet nidit in ben

S-topcnhaucr'fcöen i*efumt8mu?, fonbern tu

ben 8eibni)'fa)en Optimismus, (rine Xodjter

bcS XiditcrS, iyrl. ßina Heitmann, hat fidj

burd) bie .^erausiabe ocrfdiiebencr Xidituugeu

ihres üerftorbeueu Katers bereits groüe "Stu

biettfte cnuorbcu. ihrem uuermiiblid)en 23e*

ftrcbeu haben mir auch ba9 Stföjcbten biefer
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(Sammlung 311 baufcit. lern auf beut

©amifoiifricbbofc in Steige rubenbeu Xid)ter

ift leiber bei liebsten menig Söcrftänbnif}

unb SJercfirung eutgegcngebrad)t toorbeu.

$a8 fagt feine uon ihm fdbft »erfaßte QJrab*

ftftrift: „CKn grofjcs f^cch ücrftc^cii fanu

nur ein groöes fcerj, brum mitffen aud) ocr=

geben eiufam in tyrcui Sdunerj bic @d)öncn

unb bie ©uten, fie muffen' ftitt berbluten

unb fönneu, um* iie tragen, nur ifjrem

©otte Kafleu." iHöge er iefct um fo mehr
ftreunbe finbeu! N.

Vcbcu, (räumen, «ebidjtc üott 23 i 1 1 i b a I

b

2lpeit. i'eipjig, ^reitfopf & £>ärtel.

Xic Sebnfudjt ift bas unböouBte i*er*

laugen unferer Seele uad) einem 2lu£ajeid)

bes Scfticffal« mit unferer ^fjantafie. Xtefer

buufle £rang vertritt beute bei ber 2)Jebr=

3at)I ber jungen ^oeteu bie Stelle ber SJhife,

beS 3bcal2. Sind) B. 31. mibmet feine

©ebidjte ber Selmfudjt, bem mobernen toeib=

lidjett 2lbaaüer. deshalb laffen un£ feine

poetifchen Iraumcreien mehr ober minber
falt. 9htr ba» bem Üeben entfprungenc

l'ieb toerft lebenbige, »arme £etotahtne.

^ebenfalls mürbe er beffer fahren, merat er

ben befannten (yoetbe'idieu 9tat beberjigte

imb biueiu in'd Polle 2RenfcbenIeben griffe.

2fn Xaleut unb ber rechten Selbftfritif fehlt

e8 Ü>n nicht, baS bemeift fein (Micht: löe=

gegnung. „Sab ein SJiäbdjeu neulid), bckhft

pifnnt, fprübenb fd^oarj baS Äuge, rot bie

Sangen, bat ftd) läcbclnb nad) mir unu
getixmbt, — imb id) <ifel bin nicht nad)=

gegangen. WafttoS boch oerfolgtc mid) ihr

&licf, täglich tyxfax metfenb mein Verlangen,

eublid) Kam ein Jörieflcin, — melcheS ©üief

!

— Unb id) (Sfel bin nid)t bingegangen.*'
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Beck, Toblas, Erinnerungen an. Von
Maler-l'fullingen. Türmer VI. 8.
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Nord und sud August 1904.
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anselmuung.i Von W. Capelle. Nord u. Süd.
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Schiller, tirenzboten 03, 18.
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III. 8.
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eister Wuflengang. Von E. Felder. Nord
und SUd. September 1904.

Lasswits, Kurd. Von H. Jacobson. Zu-
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Much, irnst. Von A. Hoffmann. Gegenwart
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Mann, Thomas. Von 0. Wllda. Noid und
SUd. September 1UU4.

Mathematik, Wert und Unwert der. Von
A. Biintsheim. Zukunft XII. 33.

Mörikes Briefe. Von 1. J. David. Natlou
21, 38.

Musik der Japaner. Von H. Conrat. Bühne
und Welt 0, IG.
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Neo-Imprecslonisten in München, Die.
Von K. Felden. Gegenwart 05, 19.

Niemann, Johanna. Vun F. von BUlow.
Litt Echo. VI. IG.

Nietzsche und die Schwachen. Von A.
Weissd. Neue Bahnen IV. 9/10-

Tatur. Von A. Miethe. Westermanns
Monatshefte 19)M. 7.

Poliük und Kultur. Von S. Sänger. Zu-
kunft XII. 34.

Fsycholoerie des modernen "Wirtschafts-
lebens. Von F. Walter. Hochland 1. 8.

Psychopathologie des jugendlichen Ver-
brechertums. Von J. Trflper. Deutsche
Monatsschrift III. x.
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Rouiseaua, Zur Ehrenrettung. Von Ii.

Pudor. Gegenwart 65, 20.

Sociale Organisation und ihre Ver-
heiaaungen. Von W. Förster. Ttlrmer VI. H.

Stanley. Von F. Bley. Zukunft XII. 35.

Substanzen, Radioact iv 9 Von II. Dominik.
Türmer VI, 8.

Talmud und Urchristentum. Von B. Fischer.

Nord und SUd. August-September 19u4.

Theater bei den Naturvölkern. Von Th.
Achclis. Bühne und Welt VI. 15.

Villards, Henri, Memoiren. Von H. Barth.
Nation 21, 31.

Vinci. Leonardo da. als Denker. Von 0.
Stössl. Gegenwart 65, 20.

Wagner, Richard und Mathilde Wesen-
donk. Von W. Goltber. Deutsche Monats-
schrift III. 8.

Eingegangene Bücher. Besprechung nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Arohiv für Kriminal-Antnropolog-ie und
Kriminalistik. Heimbegeben von Dr.

Hans Gros«. 15. Band. 1. Heft. Leipzig,

F. C W. Vogel.

Bois-Beymond, Llll du. Auf der Fahrt mit
Landstreichern. Aus dem Englischen Tram-
ping wlth Tramps von Josiah Flynt. Berlin,

J. Guttentag, G. m. Ii. II.

Borchgrevink, Carsten, Das Festland am
Südpol. Die Expedition zum Sudpolarland in

den Jahren 1898—1900. Nach Skizzen und
Zeichnungen des Verfassers illustrirt von
Otto Siudlng und E. Ditlevsen und mit Re-
produktionen pliotograpliischer Original- Auf-

nahmen. 3. Lieferung. Breslau, Schles. Ver-

lags-Anstalt v. S. Schottlaender.

Bruchmüller, Dr. W., Zwischen Sumpf und
Sand. Skizzen aus dem märkischen Land-
leben vergangener Zeiten. Berlin S\V. 11,

Küniggriitzerst. 41,12, Deutscher Verlag.

David, Fritx, Das Problem der Willensfreiheit

bei Friedrieh Eduard Beneke. Berlin, Ernst

Siegfried Mittler & Sohn.
Dessauer-Wiesner, Kttrkhlick auf die Ent-

wicklung der Kontgentechnik. Wiesbaden.
Otto Nemnich.

Deutsohe Arbeit Monats* hrlft für das
geistige Leben der Deut><:hen in Böhmen.
Herausgegeben im Auftrage der Gesellschaft

zur Förderung deutscher Wissenschalt, Kunst
und Litteraiur In Böhmen. (Veit- und
Leitmeritzer-Heft . 3. Jahrgang. Heft 9, 10.

München, Georg D. W. Callwey.
Deutsche Rundschau für 'Geographie

und Statistik, Unter Mitwirkung hervor-
ragender Fachmänner herausgegeben vou
Prof. Dr. Friedr. Umlauft. 11. Heft. 11. Jahr-
gang. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Deutsch -Oesterreichische Litteraturge-
schlchte. E:n Handbuch zur Geschichte
der deutschen Dichtung in Oesterreich-Ungarn.
Heniusgegeben von J. W. Nagl und J. Zeldler.

26. Lieferung, bezlchungsw. 0. Lieferung des
Schlussbandcs. Wien, k. u. k. Hofdruckerei
Carl Fromme.

Eggert-Windegg, Walther, Eduard M.-rike.

Stuttgart, Max Kielmann.
Falke, Baronesse, Miidelier). Novellen.

Dresden, Heinrich Minden.
France, B. H., Die Weiterentwickelung des

Darwinismus. Eine Wertung der neuen Tat-
sachen und Anschauungen. Mit 53 Abbild.
Gemeinverständliche Darwinistische Vorträge
und Abbandlungeu., 12. Heft. Odenkirchen,
Dr. W. Breiten bach.

Friedrichowlcx, Dr. Eugen, Kurzgefaßtes
Kompendium der Staatswissenschaften. In
Frage und Antwort. Hand 9. Berlin, 8.

Calvarv Co.
Gaudlg, Frof. Dr. H . Didaktische Ketzereien.

Leipzig, B. G. Teubner.

GenealogischeAnaicntspostkarten.Grtrlitz,
Salomonstr. 39, Kunstanstalt C. A. Starke,
k. Hotlieferant.

Gorkl, M., Weressajetr, W.; Andrejew. L.;
Jung Russland. Neue Novellen. Inter-
nationale Novellen - Blbllotlwk. Band 13.)

München, Dr. Marcblewskl & Co.
Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer

Fachgelehrter herausgegeben von Prof. Dr.
Karl Heinemann. Vielfach durchgesehene und
erläuterte Ausgabe. 3. Band. Bearb. vou
Dr. Georg Ellinger. — 10. Band. Bearb. von
Dr. Harry Maync. Leipzig. Bibliographisch.
Institut.

Gruenstein, Josef, Visionen. Dichtungen.
Berlin, Uofbuchhandlung Karl SlegLsinund.

Guenther, Konrad, Der Darwinismus und die
I*robleme des Lebens. Zugleich eine Ein-
führung in das einheimische Tierleben.
Freiburg i. Br.. Friedrich Ernst Fehsecfeld.

Haidenthall er, Dr. J., Jodsoolbad Bad-Hall
in Ober-Oesterreich. Mit 24 Illustrationen.
(Europäische Wanderbilder No. 262.) Zürich,
Art. Institut Orell FüsslL

Hartlebens Volks-Atlas, A., enthaltend 72
Karten In loo Kartcnseiten. Mit Text und
alphabetisc)>em Nanunsregister. Vierte Aufl.

Lieferung 6—10. Wien, A. Hartlebens
Verlag.

Heyse, Paul, Novellen. 3.-7. Lieferung.
Stuttgart u. Berlin, J. G. Cottasche Buchhdl.
Nachfolger. G. m. b. H.

Jaffa, A., Gedanken und Gleichnisse. Berlin,
Max Schild berger.

Kelter, Heinrich, Theorie des Romans und der
Erzählkunst. 2. Aullage. Essen -Ruhr,
Fredebeul .v Koeneu.

Key, Ellen, Ueber Liebe und Ehe. Autorlsirte

Übertragung von Francis Maro. 3. Auflage.
Berlin, S. Fischer.

Klassiker der Kunst in Geaammtaus-
gaben. 3. Band: Tizian. Des Meisters
Gemälde in 230 Abbild. Mit einer biogra-

phischen Einleitung von Dr. Oskar lischel.

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.
Kotier, Leo, Richtig atmen. Atemgymnastik

für Gesunde. Schwache und Kranke nebst
besonderen Ucbungen für Lungenkranke.
Aus dem Englischen Ubersetzt von Hedwig
Andci sen. Berlin. Leipzig, Druck und Verlag
von Breitkopf & HärteL

Kürschners Jahrbuch 1904. Kalender,
Meik- und Naolischlagebuch für Jedermann.
Herausg. von H. Hillger. Berlin, Hermann

Laser, Arthur, Der moderne Dirigent. Lelplg,

Breit köpf & Härtel.
Marschall, W. Dr., Die Tiere der Erde.

Eine volkstümliche Uebersicht Uber die

Naturgeschichte der Tiere. Ueber 1000 Abb.
und 25 farbigen Tafeln. Lieferung :$3—38
Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.
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Methode Touasatnt-Lanffenscheidt. Brief-

licher Sprach- und Sprechunterricht für

du Selbststudium der Italienischen Sprache
von Dr. H. Sabersky unter Mitwirkung von
Prof.ü. Sacerdote. Brief 4, H,7. Berlin, Langen-
scheidt'sche Verlagsbuchhandlung.

— Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für

das Selbststudium der schwedischen Sprache
von Knill Jonas, John We.sterblad und C. O.
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Verlagsbuehhdlg.

Niemann, August, ! »er Weltkrieg. Deutsche
Träume. Roman. Berlin, W. Vobaeh & Co.

Badlauer, Ourt, I»rbeer und Liebe. Einaktcr-

Cyklus. Stuttgart, Lurkhardts Musikverlag
(Kobert Lebrecht l

Reling:, H. u. Bohnhorst, J., Unsere Pflanzen
nach ihren deutschen Volksnamen, Ihrer

Stellung In Mythologie und Volksglauben,

In Sitte und Sage, in OeacbicMfl und Lltte-

ratur. Vieitc, verm. Auflage. Gotha, E. F.

Thienemann.
Robert«, Kandahar, Feldmarschall Lord,

Kinund vierzig Jahre in Indien. Vom Sub-
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Autori«irte Febersetzung von Dr. Kitter von
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Berlin, Ilofbuchlian>llung Karl 8iegismund.

Röckl, 8„ Was erzählt Richard Wagner Uber
die Entstehung seiner musikalischen Kompo-
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brieflichen Aeusserungen des Meisters zu-

sammengestellt. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Schiller. Karl, Handbuch d. deutschen Sprache.
Zweite, gänzlich umgearbeitete u. vermehrte
Auflage. Herausg. von Dr. Fr. Bauer und
Dr. Fr. Streinz. Lieferung IG—2t> iSchluss).
Wien. A. Hartlebens Verlag.

Sodeur, Luther und die Lüge. Eine Sehutz-
schrift. Liipzlg. Breitkopf & Härtel

Staatsstreich oder Beformen! Politisches
Reformblich für alle Deutschen, verfasst von
einem Ausland-Deutschen. Zürich, Zürcher
& Furrer.

Stauble, Albert, Die öffentlichen nnd privaten
Bildungsanstalten in der Stadt Zürich.
Zürich, Art. Institut Orell FiK-li.

Strat», Dr. C. H. t Die Frauenkleidung und
Ihre natürliche Entwlckelung. Dritte völlig
umgearb. Auflage. Mit 2»;9 Textabbildungen
und 1 Tafel. Stuttgart. Ferdinand Enke.

Streckenbach, Joh., Hutten. Ein fränkischer
Fd -Iniann im Kampfe mit Rom. Tragisches
Schauspiel in 5 Akten. Breslau, Schlettcr-
sche Buchhandlung.

Wedekind, Frank, Hidalla oder Sein und
Haben. Schauspiel in 5 Akten. München,
Dr. J. Marcblewski & Co.
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und ihr Wesen. 5. verbesserte Aufl. Leipzig.

B. <1. Tenhner.
Wyl, W., Franz von LeubtCfl. Gespräche und

Lrinnerungen. Stuttgart. Deutsche Verl.-Anst.

Zieffler, J. H., Die wahre Einheit von Religion
und Wissenschaft. 4 Abhandlungen. Zürich-
Art. Institut Orell FUssli.
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